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0djolajlifd[je 9>&ilofop&ie. SDcf«c 9>eriobe, 449

folgen bet neuen Q3 ef anntfchaft mit bet

9>£Uofop f)ie beg 'tfrtgoteleö unb bet

. Araber.

©iefe erneuerte unb erweiterte Befannffchaff mit
ben ©chriften unb ber spbifofopbie bed Sirigotefed unb
ber 2lraber fonnte nicht ohne golgen bleiben. ©cbort
bor&er war bad SJnfegen bed 2Jrigoteled ju einer bebeu*
fenben ©tufe geftiegen , wenn gleich bott feiner «pgilofo*

phie, bie Uogif audgenommen, nur einjelne bibergirenbe

©tralen auf ben Occibenf gefallen waren. ^egt, ba
feine fdmmtlicgen ©chriften 6efannt würben, mugte eitt

befio grdgerer jpeidgunger nach benfelöen entgegen
, je

mehr ed geh offenbarte, wad für ©cgd$e in bcnfelben

»erborgen liegen. Ottan fahe ba einen grogen Umfang
bon Objecten, bie jum 2Bigen reijen

; beren wiffenfehaft*

liehe <?rfennfni§ theild fehon jiemfich weif gebiehen war,
theild faum erg angebeutet unb nach ben dugern Umrif*

fen gezeichnet war

,

eine SSflenge bongragen, bic geh auf
biefe Objecte beziehen, unb theild aud ben aufgegellten

©runbfdgen aufgeldg werben fonnten, theild erg noch

«ine befriebigenbe Slntwort erwarteten. Saburcg würbe
ber ©toff bed ipfjilofopbirend fchr bergrdgert, ber ©e*
fchfdfreid erweitert, bie SJudgcht auf materiale unb for.

male Bereicherung bed Söigend audgebehnf. Ser bia*

leftifche @eig, ber bidger audfchlieglich geübt worben
War, erhielt einen neuen ©pielraum# theild burch ben

jefct erg eigneten Eingang in bieSHaturwigenfcbaft, Spfp.

chologie unb SKetaphpgf, bon Welchen 2Bigenfd)aften

tidher nur einzelne Brucggutfe unb SJnwenbungen bie

»Denier befcfjdftiget hoffen/ theild burch bie abgendtgig*

ten Serfucge, bie 33?i§belligfeifen audzugleicgcn , welch«

burch bie Slngdufung wigenfdjaftlicber jfenntnige aud
»erfegiebenartigen üuellen, unb burch bad Bemühen
®ennem.©efcb.b.!Philof-VJii.ab. g f enf*
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45° Swfted #auptjlücf. SDriffcr 2(6fchnitf.

ftanben waren, Säriffofeled rechtgläubig, unb bie pojitiöe.

Dcgmenlehre pbUofophifd), furj beibc einhellig ju raa»

eben. Dad SSorfpiel baju batten fdfon bie Araber gege*

ben, welche cbenfaQä ben Slrifloteleö unb ben Äoran,

bie Sßelteroigfeit unb bie Sffieltfcbdpfung, ju uercinba«

ren, bie abmeicbenben ©rflärungm bed einen wie bed

anbern audjugfeicben, unb bad Süchtigere barin, frei«

beb nach einer 9?orm, ber fie bie Söcrnunft unterwarfen,

ju beßimmen fuebfen. Die ©cbolaßifer erhielten, inbem

fee in ben Sßeflg ber 3Irift»feiifcb * 2lrabifcben ipbilofopbi«

gefegt würben, einen noch größeren unb reichhaltigeren

©foff $ur Uebung bed bialeftifcben ©eißed, weil fie biefe

übernommenen Äenntniffe mit ben febon »orhanbenen ber«

einigen, biefeiben nach ber bämmernben Äcnnfntß bed

reinem IJJeripaticidmud läutern, unb afled biefed ber»

©laubendnorm ber abenblänbifchen Kirche anpajfen

muffen. :

e ' ,1

Dad ^ntereffe für Iphtlofopbie 0 «»«««.
ein neued geben, gogif unb 0J}etaphhßf würben mit;

bem grüßten (Eifer bearbeitet. -Denn bie gogif war bie

glänjenbße ©eite ber SMrißotelifcben ^b>fofopbie, unb

unentbehrlich ju bem großen 3iele , bad nach bem 95ei—

fpiele bed Slrißofeled bie Denfer bed 09t ittelalterd unab«

Idffig »erfolgten, jur wiffenfchaftlichen ©rfenntniß ber

SRatur unb ©otted. Denn ba man biefe ©rfenntniß auf

bem analptifchcn 2Bege fuchte, fo war eine Denf(chre,<

welche bie Siegeln ber Definition, ©intheilung unb ber

;

Demonßration lehrte, ganj unentbehrlich. Die SReta«

Phpfif, befonberd ein Xheil berfclben, bie Rheologie,

gewann eben baburch, bureb größere Deutlichfeit ber.

Begriffe, burd) fdjärfere Bcßimmung ihrer Unterfchiebe,

burch Slufßeßung mehrerer Sprobleme unb mehrerer SHrfen:

ihrer 31uflüfung, burch mehrere Zweifel unb ©inwürfe

gegen bad für wahr ©rfannte, unb beren Beantwortung,

.

- wenn
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©djofaftiftye -P(>ilofop§le. ©ritte $>etiobe. 491

wenn auch aHed biefed blöd ald bialeftifdje Vorübung

unb Sorberettung juc eigentlichen wiffenfchaftlichen

Bearbeitung biefec ©egengdnbe betrachtet werben mugte.

Sluch tarn burch bie Sefanntfchaft mit Slrigoteled eine

bisher fag ganj oernachldfggte 2Biffenfchaft, nämlich bie

€th<f, wieber mehr $ur ©pradje. 3nbe(fen war ed boch

hauptfachlich bie theoretifche sp&ilofep&ie, welche mit ent«

fchiebenem 3fntereffe gepflegt würbe , unb ihrer ©eitd

auch burch fortgefefcte, immer hdher getriebene 2lbgra*

ction ber ©ubtilitüt bed bialeftifchen ©eißed bie mtige

Nahrung gab.

ftrigoteled Slnfehen, weldjed fchon borher

gefliegen war, erhielt je$t ben grdßten @lan|
unb bad bebeutcnbge ©ewicht« 3< mehr man
bemfelben ju Perbanfen hatte, je mehr er bie J£>auptjtäge

ber je£t wieber frei aufgrebcnben Sernunftfraft war,

je mehr burch >bn »ad 3fntereffe für bie <philofophie ald

felbggdnbigc Sernunftwiffenfchaft neue Nahrung erhal-

ten hatte, beflo weiter ging man in ber Bewnnberung

unb #odjfchä(5ung bejfelben. SRan betrachtete ihn nach

bem Vorgänge ber Araber, befonberd bed 2lberroed, ald

ben grdgten ©enter, ben ed je gegeben, ber oon bec

Sorfehung mit bem PoHfommengcn Verganbe audgerü-

get , bad wahre Slaturfpgem in feiner ganzen Reinheit

unb BoHgünbigteif entwicfelt, unb in feinem ©enten

nicht ein ijaar breit bon ber SBahrheit geh entfernt habe.

2fnbeffen (lieg biefe SJlbgdtterei nur gufenweife, bie hegen

Ädpfe unter ben ©cholagifern lobten ihn mehr burch bie

£hat, aId burch 3Borfe, inbem ge feine Schriften com-

mentirten, unb feine (ßrincipien bed sph<lofopb<rend ju

ben ihrigen machten; bie fclabifchen 9?ad)befer hingegen,

bie nie einen ©chritt ohne fremben gührer ju thun wa«

gen, unb jene auf Ueberjeugung geh grünbenbe Vereh-

rung biefer großen ©enter audfprechen, wijfen fchon

S f a fein«
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45 3 Sönf«8 J^öuptflucf. SDriffer 2(&fc&nit(.'

leine ©ränje mehr in ifjrtn Sobetferhebungen ]tt f?n«

ben 8y
). £)i« geringe Sjefanntfchaft, bie mau non ben

3been anberer fßhilofopben (jatte, unb bie man crfl

hauptfächlich au$ bem 2JrifloteIe8, unb baö meiflentbeilä

mit einer tabelnben Äritif fennen lernte, bie ©igentbura*

iid&feit ber Säriflotelifchen fpbilofophie, bie gembeif unb»

Schärfe bc$ analptifchen ©eiffetf, unb befonberä bie

SJorjüglichfeit feiner Sogil, bie eben fo gut jum apobif*

tifdjtn aId problematifchen ©enfen, jum bogmatifdjett

»ie jum poleraifchen ©ebraudje bienen tonnte, unb ba(>er

ba$ ©itfputiren fo fe&r begünfligte, »oju bie ©elebrtett

fciefed 3eita^er^ ohnehin fo geneigt roaren, baö Sjebürf*

ni§ bet firthlidjen öogmatif, fleh an eine sphdofophi*

anjufc^lie§en, welche burch bcflimmfe gormeln ben un*

(laten ©ebanfen einige Haltung unb getfigfeit geben,

unb in fdjarfen Linien bad Unrechte, Olbroeidjenbe, eon

ber unoeränberlichen Summe ber rechtgläubigen Sehre

öbhalten, burch bie fraff ber ^(gerechten Schluffe bet»

greoel

85) tOlan fefje Bayle Drct. hist. T. I. p. 326. J§e wt

manne Acta philosophor. T. II. p. 711. Gassen»
di Exercitationes paradoxae, L. 1. Exerc. 2. S&e<

fonbetd auch Agrippa de vanitate scienliarum
,

c. 54,
unb ba$ ®ebicbt de vita et morte Aristotelis omnium
philosophorum principis, Keld)ti in ben Actis philoso-

phorum, T. III. p. 355. abgebrucft ifi. 3lach ber bem
©ebicht beigefägten Srfldrung i(l 2Irifleteleö p*ae-
cursor Christi in naturalibas, sicut Io»
hannes Baptista fuit praecursor Chri-
sti ad praeparandam ipsi plebem perfe-
cta in in gratuitis; er ifl legis naturae
maximus Doctor et Inventor. 2hi|loteIe«

SRoral mürbe öfter« auf ben $?an|eln ertldrt, unter an/

bern auch »onQSabriel Siel, unb einige ©cholafli/

fer behaupteten, baß, wenn auch ba« geangelium »er/

loren ginge, bie Kirche an JIriftotele« Sthif genug hätte.

Acta philosoph. T. 1 . p. 713. Brücker Hist. Philos.

T. IIL p, 364. Bayle Dict. Aristote Rem. J.
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9>§üo|bp§ie. ©ritte 93eriobe. 453

$r<belbe$ abtrünnigen SKeuererä |crfchraeftern Wnnfe 8Ö
),

flßetf biefed, fo roit batf ©eprüge ber S3crßonbe$cultur,

bie Steigung unb ber ©efchmacf betf geifalterä, berei-

nigten ftd) , betn Slritfoteleä baö große Uebergeroidjt über

anbere 'p&ilofopfjen unb bie lange Jperrfcfjaft in bem 2D?it-

tefaiter ju oerfchaffcn.

Siegolgen biefeö Qlttfc^enö (!nb freilich jumX^eilfuc

ble SKdigion, bie SBißcnfchaften unb bie SDienfchheit über-

haupt fo nachteilig geroefen, baß mehrere ©eleljrfe tg

alä bad ungünfligfte€reigniß beö 09?ittelaftcrö betrachten,

baß e$ mit ber ip&'Iofopbie beg Slrijloteleä hefannt mürbe.

Sittein rnenn einmal biefeö ^eitafter einen pfjilofopfjifchen

guljrer ^aben mußte, fo mar e$ roeit beffer unb für bie

SBiffenfcbaften bortheilljafter, baß Slrißoteletf, al$ <p la-

to, unter »eichen beiben nur allein bie5Ba(jl fepn fonnte,

ben 23orjug erhielt. JDenn ber Üteichlhum an SKeal-

fenntnifien, ber logifche ©ei|t, ber nüchterne SUerßanb,

bie analptifche SKethobe, welche bie ©eele feiner «pbilo*

fophie

* ß6) Nicias Erythrae’us Pinacotheca, l,i. p. 204.

Aldus Aristotelis auctoritas radices egit, quam ut

t cujuiquam vim impetumque pertimescat, viget,

semperque vigebit hominis disciplina; tantumque

quis existimabitur scire
,

quantum ex doctrinae

ejutdem fontibus haustum, intelligentia compre-

hensum habuerit; acnemo, cui cor sapiat, non
satius esse ducet in iis

,
quae ad philosophiam per-

tinent, cum deo, ut ita diesen, philosophorum er-

rare
,
quam cum aliis recte sapere minorum gen-

tium magistris. Itaque ille Omnibus in gymna-
siis, ad sapientiam properantibus, dux semper

'> habebitur: ille Theologorum quasi militiae, ad-

versus religionis nostrae hostes, dettnitiones, argu«

mentorum copiam , et alia praeclare dicta multa,

tanquam amentatas hastas elargietur, quas illa

>! tbeologicis lacertis ac viribus, de coelo auppedi-

tatis
,
torqueat ac vibret.
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454 fünftes £öupttfü<f. dritter tt&fcbnttt.

fopfjie war, fonnte wogl «ine !t«re gormularpbilofopbto
«in Verfahren mit Ueren gegriffen erzeugen, unb ba.

burd> b«n gortfebritt ju magrer ©rfenntni§ aufbalten j

mußt« aber bod) babureb ju gleicher ^«it bad ©enfpermrf-

9«n cultibitrn unb ju beeren 2lnftrebungen Porbereiten.

S}&ttt aber iplatod «Pbilofopljie anflatt b«r 9Jriftot«lifcb«tt

Eingang gefunben, fo wörbe ft« bie SRicbtung auf bad
3beale, «in SBruten über spbantaftebilber, unb «in

©cbwärmen in b«n erträumten Stegionen bed Ueberftnn*

lieben berporgebracbf, unb ben menfcblicben ©eift nicht

juc wiffenfdjaftlicben Gultur oorbereitet, fonbern abge.

fpannt unb gefebwdegt b«&<n 87
)-

SDurdj Sirifloteled illnfeben gewann bie U e b e r $ e u«
gung t>on ber ©elbftfldnbigf eit ber<pbilo.
fopbi« «td Sßiffenfdjaft fefte Sßurjel —

•

«ine Ueberjeugung, bie nur bad ©tubium ber »Hriftoteli.

feben, nicht iplatonifdjen ©ebriffen getodbren fonnte.

2)enn in jenen fanb man febon einjelne tbeile ber «philo*

fopbie ald ein wiffenfcbaftlicbed ©anje bearbeitet, wdb*
p«nb in ben fegten nur erfl barnacb geftrebt wirb. £jelt

man aueb ju boreiiig jene SBiflFenfdjaften für bollenbefe

fprobucte bed wiffenfcbaftlicben ©eifted, fo erhielt boeb
ber ©iaube an ein reafed pfjilofopbifcbed QBiffen bureb
bie ©rfagrung bed ©efunbenfcpnd geftigfeit. Unb «ben

baburdj würbe ber ©cbultbeoiogie unb bem ©upernatu»
raiidmud ein ©egengewiebt bereitet, unb ber felbftftdn»

bige ©eift bed p&ilofopbifcben gorfebend angeregt, wor*
aud enbiieb bie neue originale «Pbifofopble beroorging.

greiiieb jeigte ficb biefed Siefultat nur nach einem langen

3wU

87) ®lan oergieicb« ^iebemann« ©eift brr [fpe#
tulatioen 'P^ilefop^ie. 3 ©b. ©. 331. Qttt
ren« ©efebiegt« be« ©tubium« ber tlaffii
fegen üiteratur, 1 ©.340.
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©cfcofafHfcfje 9>{jiIofop(j{e. ©ritte f>eriot>e« 455

3»ifcfjenraurae , wäfjrenb beflen bl« Slrißotelifcbe Phifo«

foppte t>on öielen bcnfenben Ääpfen , unb einer noch grä#

ßeren ÜJJenge bloßer fclabifcher Nadjbcta in taufenb

©cbriffen unb ©djulen borgetragen, commentirt unb

erläutert worben , fo baß e$ fd^ien , al$ wenn bie lange

©claberei , bie Sjefdjränfung be$ @eiße$, bie ©ebulb

in ©rtragung frember geffeln, felbß in bem ©eiße jener

h>hilofophie liegen müffe. 55er SJugcnfdjein fprid&t jwac

bafür, unb bodj iß er nur täufcbenb. 25enn jener ©da«

»enflnn lag bidmehr in btr £>enfart berer, bie biefe $pb**

lofopljie aufnahmen, in ber &ierardjifd)en ©ewalt, bie

fdjon lange ben menfcblicbert ©eiß eingeengt batte, unb

welcher felbfl bie neu aboptirte g5b«Jofopbie SBaffen leiben

mußte , in ber ©iferfücbt ber gehret unb ber gebranßal*

ten, bie jebe 2lbweicbung bon bem Herfämmlicben berab*

ftheueten. ÖBären biefe äußeren gejfcln nicht gewefen,

fo würbe ber menfcblicbe ©eiß, ungeachtet be$ großen

«Snfebeng, »cMjeö 2lrißotele$ »philofophie erhielt, hoch

»eit früh« bie ge|feln jerbrochen, unb ba$ frembe ©än*

gelbanb berlaffen haben. ©$ fehlte bem ©littelalfee

nicht an großen SKännern, bie ihren eignen SBeg geben

fonnten , allein ße burften entweber nicht herfcodreten,

ober ße fcheueten ben ffiBiberßgnb, ober ße würben »on

ler ÜHenge überwältiget.

511$ 3lrißofele$ ©djriften unb <phil»ß>Phi< «W ein

glänjenbeä ©eßirn in bem weßlicben ©uropa erfchienen,

ba batte ßch fdjon ba$ ©pßem be$ firchlichcn ©tauben«

»oaßänbig audgebilbef, bie Hierarchie ihre bächß« <5tufe

erßiegen; alle weltliche 95?achf war ihr unterworfen, alle

©chulen unb gehranßalten unter ihrer fpeeießen Eeitung

unb 3lufßcht. 2We ©elebrte waren entweber ©eißliche,

ober hoch ber geglichen «D?acht näher ober entfernter un«

terworfen. ©$ gab eine uneeränberliche 3iorm für ba$

tbeologifcbe «Biffeu unb ©lauben, unb jur 31ufrechthaU

tung
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lang berfetben «in« «Süßere 2D?ad>f. SJaturlich mußte
bl«f« 3?orm einen großen (Einflug auf aff« anbern SBiflen«
fd)afr«n haben. ©ieUeberjcugung gewöhnte ßd) baran,
ob fr«i ober gezwungen, biefe* madjfe feinen großen Un.
lerfebieb, unb bewirfte baburd) «ine 2lbb<Sngigfeit be*
aSer(?anl>eö, welche bie freie unb aOfeitige ©utwicfelung
unb Kultur ber SSernunft pemrafe.

SRotljmenbfg mugfe baburd) bie SHrtgotelifdje OJbilo«

fopbi« unb bie Xbeologie in ein gewiffe* ißerbältniß ju
emanber treten. SBenn jene baju biente, bie ©lauben*.
f"& e ju bemongriren, bie tbcologifdjen begriffe ju ent-
ttiefefn unb ju begimmen, unb bon biefer ©eite nicht
ohne wobltfjdffge golgen war, fo würbe »enigßen* gig*
fdjweigenb aud) bie @lauben*norm in bie ^3f>ilofop^ie

ausgenommen, ober bod) refpectirt, unb bem «pbdofo.
pbiren ein beßimmfe* giel, ein ftfdjger ©trebepunft,
uäinfidj bie ©rfenntniß be* bMßen 2B«fen* unb feine*

33crb<Sltni|fe* jur SSelt angewiefen. S5ci biefen Unter«
fuc&ungen baffen notbwenbig bie firchlidjcn SBegimmun«
gen einen großen, baib gebtbaren, baib Perborgenen
Einguß, ba febon im oorau* begimmt mar, »a* burdj
ba* 9?adjbenfen gefunben »erben fotfte, unb babureb
leicht bie fubjectipe Ueberjeugung begimmt »irb, al*
folge e* au* ben gebrauchten «pnSmiflen auch »irflich.
I

’
' • .

,

’ * i.

©iefe Koalition befrfrberte gegenfeifig ba* fege 2ln«

feben ber Xbeologie unb ipbifofopbfc. ©enn inbem bie

SPbilofopbie baju biente, bie @lauben*f<S§e ber Sbeolo*
gi« ju bemonßriren, fo mugfe ge auch felbg in ber lieber«

jeugung ihrer unfehlbaren ©emigbeit gewinnen, unb biefe

tbeilfe geh aud) »ieber ber Xb^logie mit. ©aber fant
e*, bag wer über Sirigotele* frei urtbeilfe, feine <j?bilo.

fopbfe einer Prüfung unterwarf, ober wohl gar (Einige*

tabeltt ober Perwarf, fo angefeben würbe, al* fep er ein

f ©egnec
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(gtgner ber X^fologie, unb wolle bie Sogmatif über bett

Raufen werfen 87 b
). ©iefe (Koalition bcgunfligte aber

-nuch roieber bie Trennung ber Xf;eofoqie unb ^^iCofopf)««.

SDenn bie <pl)ilofopbi<» welche $ut ©tü$e ber Rheologie

<biente r mußte bocf) auch, unabhängig non biefer, in fid>

felbft Haltung haben. Slriffotcletf 3infchen fani ben ein«

{einen p^ifofop^ifd>en £>iöciplincn ju Hatten. ©nblid)

erfolgte auch (gegen 1270) eine Sibfonberung ber Pier

'gacultdten alö befonberen, baö ©anje ber ilninerfttaf

•$P«ri$ au^machenben €orp$, welche nicht ohne ©influg

• blieb auf bie Unterfcheibung ber ep^tlofop^ie t>on ber

Rheologie, - al^ eineö befonberen 3weigeö beä menfchli*

.chtn SBifenö. Jfjierburdj warb ber ©runb gelegt ju ei*

inem freieren gorfchen, Senfen unb prüfen. £>ie philo«

.fophifche gacultat jog aUctf bor ihr gorum, ohne jebetf«

mal ftch uw bie Uebereinftimmung mit bem ©pftem ber

S?eehf9(^ubigfeit ju beftimmern, flellfe X^efeö jum £)id«

putiren auf, ohne ju fragen, ob fte bem jjerfo'mmlicbm

nngemeffen wären, wenn fte nur ©toff jura gelehrten

©treite enthielten. 2lber hierbei mafjte fleh bie theolo«

gifefje

87 b) ©iefe SDenfungeart offenbarte (ich in ben Streitige

leiten be« 9tamu«. $rejfenb fagt Darüber Audoma-
rus Talaeu» in feiner Academia (bei Launoy
de fortuna Aristotelis

, p. 358.) Ejusdem erroris va-

nitas in quibusdam Aristoteleis est, qui tantum tri-

buunt auo magistro, ut eum Deum quendam existi-

ment, et Aristoteli repugnare
,

idem propemodum
esse credunt, quod naturae, veritati, Deo repug-
nare. 31od) beutiid)er aber in bet Cenfur ber theologi*

fchen gacultit gegen einige bem Xrtfioteieö 1624 entgea

gengefehte ?h ef«n, welche für fehr gefaht'Ud) gehalten

Würben: Non modo ratione verae philosophiae,

quae a multis seculis communi omnium Academia-
rum consensu recepta est, sed etiam quae non pa>
rum adversus priucipia fidei et religionis pugnare
deprehendantur. (Launoy ©btnb. 0 . 3 «3.)
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gifdje gacultdt faft immec eine 2Irt »on obertfer <£ontreffe

an, unb »«langt«, ba§ gegen bae' 2lnfe&en bed fircfe-

Iid>en ©ogmenfpflentd ober überhaupt gegen ba$ £ep*

fämmlicbe ftreifenbe Säge überhaupt nicht gelehrt, nicht

»entilirt »erben foHten, unb fuchte biefe ©«»alt burd)

SDrof)ungen bed Äirchenbanneä geltenb ju machen. ©ie

ph*löfophifd>< gacultdt be»ied fich in biefen gällen met»

flentbeild nachgiebig, unb gab, um allen gefährlichen

golgen aud$u»eicbcn, bad Statut, ba§ über theologi«

fche ©egtnflänbe gar nicht t>on ben Lehrern ber <p^>ilofo-

phie biäputirt, unb in folchen gragen , »eiche jugleidj

in bie ^hilofoph« unb Xheologie gehörten, nicht 9«9*«

bad theologifche ©laubendfpflem entfchieben »erben

follte
88

). 2iuf biefe 2lrt »urbe ber griebe j»ifd>en

beiben

88) €in $5eifpi«l bavon fommt bep Bulay Historia Pa-

ris. Univers. T. III. p. 397. 398. vor. 3m 3af)r

1170 verbammte Stephan II., 35 i|cf)of von Q3ari<, mit

3u|iehung ber ^.hcol°9 e« / breijehn S<Sfce, welch« von

9Kagi|tern ber ^.^eologie unb ^5^ilofopt>te vorgetragen

worben waren, unb aue ber neuen 2Uijlotelifcb»?lra&ü

fth«n ^hii°f°bh‘e / befonber« beö Äoerroe«, gefcb&pft

waren’, ). 35. intellectus hominum est unus et idem

numero. Mundus est aeternus. Nunquam fuit

primus bomo. Omnia, quae in- inferioribus agun-

tur, subsunt necessitati corporum subcoeleatium.

Voluntas hominis necessitate vult vel eligit. Li-

berum arbitrium est potentia passiva
,
non activa,

et necessitate movetur ab appetibili. Anima, quae

eat forma hominis
,
secunduro quod homo

,
cor-

rumpitur corrupto corpore. Anima separata post

mortem non patitur ab igne corporeo. Deus non

cognoscit singularia. Deus non cognoscit aliud

a se. Humani actus non reguntur provideutia di-

vina. Deus non potest dare immortalitatem vel

incorruptionem rei eorruptibili vel mortali. ‘OJian

flehet b^raud, »ie halb jld> bei Äverroe«

verbreitet 3ujlei<h f“Pt* ^wtcilium ;ben

echlup.
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(eibtn §acult<5 tcn erhalten, ober reenn er einmal geffdrf

worben, baib »iebet burdj 9?ad)<ite6iqfeit ber pf)i(ofo«

p(>if$en f>trgtf?tfl(. JDcnn bon 3eit ju geet (raten junge

lebhafte

©tblujj, benSRector unb bie <Procuratoren ber ffncultdt

ber £tin|ie JU erinnern, ne paterentur in scholl« phi-

losophicis agitari res fidei, ne imbeciilioribus ado-

lescentium animis ratio dubitandi de mysteriis in»

scrutabilibus iustillaretur. ©atf 30 Dl' barauf mad)te

bie $acultät auf 93eranlaffung biefea Anträge ein ©tae

tut, beo 3n^altä, quod otillus Magister aut Rache«

larius nostrae facultatis aliquam quaestionem pure

Theologicam , utpote de Trinitate et Incaruatione,

sicque de consimilibus Omnibus determinace , seu

etiam disputare praesuinat, tanquam sibi deterini»

natos limites trausgrediens ; — quodsi quaestio-

nem aliquam, quae fidem videatur attingere, si-

mulque philosophiam
,
alicubi disputaverit Farisiis,

si illam contra fidem determinaverit, ex tune ab

eadem nostra societate tanquam baereticus perpe-

tuo sit privatus, nisi suum errorem suamque hae-

resim intra tres dies — revocare curaverit; —
quod si Magister vel Bacbelarius aliquis nostrae

facultatis passus aliquos difficiles vel aliquas quae-

ationes legat vel disputet, quae fidem videantnr

dissolvere aliquatenus, rationes autem seu textum,

si quae contra fidem dissolvat, vel etiam falsas sim-

pliciter et erroneas, totaliter esse concedat, aut

aliter hujusmodi difficultates vel in textu vel in au*

toritatibus disputare vel legere non praesuinat, sed

haec totaliter tanquam erronea praetermittat. —
Ule ®runb wirb angeführt, volentes toto posse prae-

sentibus et futuris praecavere periculis, quae occa-

aione hujus rei nostrae facultati in futurum possent

accidere. 35ergletd)en @äbe mürben, nebji vielen

onbern, von bemfei6en QMfdjofe 1177 verboten. Unter

anbern wirb ouef) Aegidius de Coiumna, ber nadlet

rige «Earbinal unb angefefyene Setter ber Geologie, ber

ben €^rentitel beatus Doctor erhielt, gtnannt, in

• helfen 23ortrdgen fte jum ‘Jfyeil »orgefommen waren.

Boulay T, III. p. 430. 433.
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lebhafte Äopf« auf, betten aug Mangel an tot*

niger JurucfHaftung eigen War, unb baper, nenn auch

nicht auf ben öffentlichen Äat&ebern, boch in Spribat«

fchulen ©afje lehrten unb in ^Deputationen eentili-

ren liegen, welche enttpebec ben Sleligiongwahrheiteij

ober ben firchlichen Dogmen fehnurfaaefg entgegen wa*

ren, aber aug ber fremben, ftch eben perbreitenben Sph**

lofopffa ber Slraber unb beg Ulrifafeleg entlehnt, ober

aug ben @runbfd$en berfelben entnicfelt worben waren.

Senn fte fahen wohl ein, baß eg ein großer Unterfchieb

fep jwifchen ÜBafjr Ijeitett , bie auf ©runbfdfcen beruhen,

uttb jwifchen SBahrheiten, bie blog auf SlutoritiEt fleh

flügen, unb ba beibe nicht immer mit einanber uberein«

flimmten, unb fte bie einen nicht eerläugnen wollten, bie

anbern nicht umfaßen tonnten, fo halfen fie (ich in bent

©ebrange bamit, baß QRancbeg in ber $hüofo«
pf>ie wahr unb in berXheologie falfd) fepn

fiJnne, unb eg alfo eine hoppelte SBahtheif
gebe. 5Kit biefer Sifiinction war aber bie theologifch

geftmtfe «Partei nicht jufrieben, weil fte barauf brang,

eg tonne nur eine SBahrheit geben, bag heißt, in

ihrem @inne, wag in ber Xheologie a(g wahr gelte,

müffe eg auch für bie «phtlofophie fepn 8»). (Eben baher

würbe

Op) Boulay T. III. p. 420. 423. 3n bem hier ange,

führten 9le|'cripte be$ Sifdjofa Stephan h<‘ßt e$, ti

h&tten mehrere Sehrer ber Sacultdt ber fünfte offenbare

unb abfcheuliche 3rrtbümer gelehrt unb jum Sitfputiren

aufgcfteUt, welche fte in ben Schriften
,
ber Reiben ger

funben : praesertim dum errores praedictos Genti-

lium scripturis muniunt, quas pro dolor ad suam
imperitiam contegendam asserunt, sic cogentes,

ut eis nesciant respondere. Ne autem
,
quod sic

iunuunt, asserere videantur, responsiones ita pal-

liant, quod dum cupiunt vitare Scyllam, incidunt

in Charybdim. Dicunt eiiim, ea vera esse se-

cundum

Digitized by Google



©cfrofaflifdje 9^ifofop$le. ©ritte ^eriofte. 461

»arte gegen alle Weiterung, nnb gegen Me Einmifcfjung

btt «philofop&ie in bie X&eotegie geeifert 9°). 3nbeflen

fcfceint biefe ftrenge Ülufftdjt unb ffiacftfamfeit gegen alle

neue abroetcfcenbe Seftren in ber p^ilofopf>ifcften gacultdt

bocfy jeberjeit nur bei Einführung einer neuen ^J^ilofo-

pf>ie

cundum Fh il o s o pli i a m ,
sed non secun*

dum fidem catholicam; quasi sint duae con-

trariae veritates
,

et quasi, contra veritatem sacrao

Scripturae , sit veritas in dictis Gentilium damna*
torum. ( nad) Collectio judiciorum de novis erroribus

Opera Caroli Duplessia d’Argentre. T. L
p. »75- ) 3» ©ejieffnng auf biefe Äe&ereien »urbe

bnrd) eine ®uüe be« 'papjleö 3°ha,,ncö XXI. ein @tai

tut ber UnieerjUdt »eranlaDt, nad) »eld)ent nullus Ma-
gister vel Bacbelarius, cujuscunque facultatis fuerit,

legere de cetero attentet in locis privatis libroa

aliquos, propter multa pericula, quae inde emer-

gere possent, sed in locis communibus, ubi omuea
possunt confluere, quiea, quae ibi docentur, va-

< leant reportare fideliter, exceptis duntaxat libris

Grammaticalibus et Logicalibus, in quibus nulla

,
praesumptio potest esse, Boulay ibid. p. 450.

90) 2ßan fef)t bei d’Argentre T. I. p. 159 ein 9te<

frrtpt beo pdp|ilidjen Legaten Obo, worin gewiffe 3r

w

tpmet- bei ©reötain »erbatnmt »erben. Quandoqui-
dem Logici theologice et Tbeologi philosophice in

anis disputationibua ,
sicut nobig relatum est, pro-

cedentes contra praeceptum legis, sortes dominicae

hereditatis miscere et confuudere non formidant

:

universitatem vestram monemus et hortamur in

Domino, quatenus universi et singuli, terminia

antiquis scientiaruin et facultatum
,
quos posuerunt

. Patres nostri, contenti, poenamque maledictionis

, contra transferentem terminos proximi sui in lege

!

>ositam formidantes, ita sobrie secundum Aposto-
os sapiatia, ut non vos novitatis aut praesumptio-
itis notam possitis incurrere.
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phi« toirffam gemefen $u fepn 9 ‘). SJIocfj unb nach ber-

lor ftd) ber 9lrg»ohn, bit Geologie befreunbete ßch mehr

mit bem neuen Slnldmmling, bie Beßrer ber spljilüfbp&ie

»urben behutfamerj bie ©a£e genauer, mit größerer

Seßimmtheit unb Umßcht abgefaßt, ©o nahmen bie

(Eenfuren natürlich immer mehr ab. 3e inniger aber bie

neue sp&tfofop(jie unb Rheologie jufammentrat, beßt>

mehr tpurbe etf »ieber auf ber anbern ©eite gefährlich,

irgenb einen ©a& ber hertfchenben *p&*fofop(jie ber Prü-

fung |u unterwerfen, ober ju begreifen, »eil ßd> fo*

gleich ba$ ©efchrei ber ^eßermacher erhob. 9Bie fehr

baburch bie £>enffreiheit befchrünft »erben mußte, leuch-

tet »on felbß ein. 3mmer blieb bie Vernunft unter ei-

ner 2lrt »on 93ormunbfchaff , unb bie Pfleger ber 95 er»

nunftwiffenfchaft »urben beßanbig ton ben 95orurthei»

len ber ÜJutoritüt beö 9?euen unb Sitten , bon ßeibenfchaf«

ten mancherlei 9lrt befeelf, getrieben unb gebrdngt.

Sßenn fich nicht unter ben Theologen felbß mehrte Par-

teien gebilbet , unb nicht ba$ oerfchiebcne 3ntert|fe

ber 3Belfgeißlid)cn unbSKönche, unb ber oerfchiebenen

groeige ber Sföönchöorben bie Meinungen auä einan-

ber gehalten, unb ©treitigfeiten oeranlaßt hatten, fo

»are |u beforgen gemefen, baß ber menfchliche ©eiß un-

ter ber beßdnbigen Sucht ber Hierarchie alle ©nergie Per-

loren hatte, unb in einen Xobeäfchlummer oerfunfen

Wan.
i

<£i

91) €in 95e»ei« iß bie Senfur bei ©ffchcft oon Pari«

@teph<muö über 219 neue 3rrthümer, »orunter felbß

einige auö betf heiligen $homaö @ö)riftcn gfjogen |lnb,

»om 3ahr 1176, unb bie noch ßArfere collectio erro-

rum in Anglia et Farisiis condemnatorum , au$ eben

ben 3eiten. Sie Srrthümeu ßnb in 22 Äapitel geoibc

net. d’ Argentre T. I. p, 154.
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€d iff aifo eine groge Ungeretbtigfeit, wenn man
aßed 9Jad)tbeilige, wad bie fcbolagifcbe «pbüofopbie tut»

fy&lt, unb aud ihr entfprogen ig, ber aufgenommenen

Sirigotelifcben «Pbilofop&it ©cbulb gibt. 6ic bat aßp
bingd einen ’2lntbeil brtran, in wie fern fte bie Serwecb.

felung bed Sogifcben unb bed Dieaien in ber ©rfenntnig,

ben ©ebein, «Begriffe für jDbjecte ju halten, nur ju febc

begüngigte; allein ge würbe
, gd> felbg überlagen, bei

tuSfliger greibeit bed Senfend unb prüfend, eher eine

SKeoolution and geh erjeugt, unb babureb bie ©elbger«

fenntnig ber Vernunft befcbleuniget haben. Sie enge

Serbinbung mit ber Sbeologie aber machte, bag tbeild

bie leeren gormalbegrijfe, welche bad einzige ©ebiet bec

«Pbilofopbie audmaebten, mit ber grdgten ©orgfalc ent«

wiefeit, begimmt unb unterfebieben würben, woraud
ber ©eig ber ©pifcpnbigfeit entganb; tbeild wegen ber

engen Serbinbung mit ber Xbeeiogie, bie noeb immer,

ungeachtet ber Slbfonberung ber einzelnen pbiiofopbifcben

Sidciplinen , blieb, ben leeren gegriffen ein Inhalt an«

gebietet würbe, ben ge nicht batten, woraud bie SSer«

wanblung ber begriffe in Dbjecfe, bie überraagige 95er«

Pielfaltigung ber Xerminologie, unb bie 23ermebrung bed

SBorfreichtbumd a(d reale ©rfenutnig entganb. Senn
ba bad geib bed gorfchend an geh fepon enge war, unb

burch bie bitrarchifch« Jperrfcbfucbf noch mehr eerengt

würbe, jeber Pon ben 2ebrern aber etwad ©igentbümli«

thetf begpen, für feinen Xbeil etwad jur ©umme ber

Äenntniffe beifragen woßfe, ba bie »ergebenen «Par-

teien noch baju geh Pon einanber ju unterfeheiben fucl).

ten ; fo würbe burch aßed biefed bec Serganbedcultur

ein eigned ©eprüge burch gefuchte geinbeit, burch ©pifc«

fnbigfeit, gegeben.

Sei aßen Sföelngefn ber fdjolagifdjen «pbilofopbie

tnug man boeb i&r benSiubra lagen, bag ihre «pgegec

geb

Digitized by Google



464 fünftes .^auptßücf. SDriffer 2(6fc^ni«;

f!d> eifrig 6cflre6t haben, bet SSernunft ein eignes ©e«

biet ju erringen, unb ber spfjilofophie im ©egenfat; ber

Sheologie Selbßßdnbigfeit, fo weit als cS in ihren graf-

ten ßanb, ju berfchaffen, unb baburd) ber poßtiben Die«

figien Haltung unb geßigfeit ju fiebern, unb auf bem

SBege, ber ihnen baju offen ßanb, aus gegriffen, nach

ben iprincipien ber einmal für mahr angenommenen Slri»

ßotclifchen ^P^ilofop&ic mit großer ©emanbtheit beS ©ei«

ßeS alles $0?Sglid)e berfuchf, bie metapfjpftfc&cn «Begriffe

ju einem beträchtlichen ©rabe ber ©eutlicbfeit erhoben,

bie 8ogif a IS Organon beS ©rfennenS auSgrbilbet , unb

burch alles biefeS ben ©runb ju ber miffsnfchaftlichett

©rünblicbfeit ber folgenben gelten gelegt haben.

©iefeS Streben mürbe aber auf mannigfaltige

Sßeife eingefchrdnft unb aufgehalten. ©inmal mar bie

Trennung ber «ph'lofophie unb £he<>logie «rfl begonnen,

noch lange nicht boßenbef. ©aber bauerte bie SSermen«

gung ber poßtiben unb S3crnunftroahrheiten noch lange

fort, unb hinberte bie unbefangene Schalung beS 93er»

mo'genS unb Unnermo'genS ber Vernunft, unb baS gu«

rücffommen bon ben bergtblidjen SSerfuchen, Sachen be»

moußriren $u moHen, bie fleh gar nicht tbiffen Iaffen.

gmeitenS. ©er SlealiSmuS erhielt burch bie neue 25e«

fanntfehaff ber Slrißotelifchen sph'Iofopbie baS entfdjei»

benbße Uebergemieht. SOlan glaubte in gegriffen baS

SBefen ber ©inge an ßch ju ernennen, unb baher burch

©ntmicfelung unb SBeßimtnung berfelben bie Summe ber

realen ©rlennfniß ju bermehreit, ©er j?arapf mit bei»

SRominaliSmuS hatte ßd) faß ganj auS ben Sdjulen ber«

loren, unb eS mürbe beffelben nur noch als einer Sinti«

guifdf hißßfif^ 9ebachf. ©riffenS. ©er fpßcmatifcbe

©eiß mürbe nicht in gleichem ©rabe geübt, reeil bie

Jjauptttnbenj nur immer auf bie ©ntmicfelung unb 33e«

feßigung eines fc^oa borhanbenen SpßeraS ging; meit

baS
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bad SSorurtbeil bed ^Jnfrftenö halb an bie Drbnung ber

pljilofopbifcben ©cbrifien heg Srifloteled, halb an Me
golge ber €0?atericn bed SDiagijlerd ber ©entenjen ge#

rndbnt batte. öiefed n>ar unb blieb bie gewöhnliche

Orbuung für ben 23ortrag brr ipfjilofepfjie unb bcr

legie, jeboch fo, baß man in biefcr aud) p^r(ofop^ifc^er

unb in jener aud) tfjeologifche ©egenjiünbe abfjanbelte.

© 0 gelangte man nun ju einer eoHfiünbigcnUeberftdjt bed

©anjen. £>aS)er blieben aud) bie eigenen 23erfud)e bed

Stbertd, Xbomae unb Snberer in ber ^.^cofogfe itt

Siucfftcbt auf fpflematifdje Orbnung unb SoOfiünbig.

feit noch »eit jurucf, unb wenn f!e in ben ©rflürungen

bee Srifioteled ober bed gombarbd ge&ren ber Äirdje unb

ber Sp^tiofopf)ie neben einanber ftcQfen unb ju bereinigen

fuchten, fo mar biefcö nicf)t eine fpjiematifcfje fßereinü

gung burd) Verleitung aud einem Sprincip, fottbern mehr

Goorbmation non ©rfenntmlfen, bie in Stücf jldjt auf bat

Object bermanbt waren, aber aud oerfd)iebenen ©rfennf»

nißquefltn flammten. 93iertend. Vieraud tntflanb eine

große ©infürmgfeit, »eiche nod> mehr burd) bie einmal

feflgefegte 3?orm bed SSiffend unb ©laubend uermehrt

Wurde. £>iefe Einengung bed SBerflanbed auf ein unber#

Inbcrltcheo ©eleid bibberte bie ©Weiterung unb ©ntwif»

felung bed Denfoermtfgend, unb »urbe für bie wiffen«

fcbaftlidu Kultur jule$t eine günjlidje ©rflarruug her*

borgebracbt f>ab n r »enn nicht bad einmal angeregte

©Streben, efroad ©eroijfed für bie Ueberjeugung burch

bie Vernunft ju finden , bie 9Sereinigung bed Slrifiofeled

mit ber thrblogie, ber SKeichthura an Problemen in Sri«

flotefed ©cbriften, bie bialeftifche Sanier, ©inwürfe

erofjufucben unb flr ju lüfen, bie baburch entffehenben

jßidputatioUen, ber Wetteifer ber gehrer, einanber in

bem ©ebarffinn ju übermffen, bie begriffe feiner ju fhei»

(tn unb tu unterfcheiben . unb bie ©iferfudjt ber spar#

fcennem. ©efW-b-Sbilef. Vin.J|>. ©g (eien
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teien noch bie X^atigfcif Per Senffraft in Bewegung er*

galten (;dite.

Kon bem $9?pflicidmud unb ber Schwärmerei fin-

ben wir in biefer ^eriobe feltener 31eu§erungea , ald in

ber oerigen. SDiefeö war eine golge ber größeren Jperr»

fegaft, welche Slriftoteled erhalten batte, unb oon bem

borjnglidjen SBerthe, ben man auf bie theoretifege 93er«

ßanbedeuitur fegte. Kur jumeilen warfen fief) einige/

welche in ber bürren ©cbulpbilofophie feine Kagrung

für igr £erj fanben/ ber SD?pflif unb ben träumen bed

Keuplatonidmud in bie Sinne, ober oerwarfen überhaupt

baö (Betreibe bedbia(eftifchen©eifled, um bentheologifcben

©lauben beflo fefler ju halten. 2ßir werben bager gaupt*

fachlich biejenigen fcholaftifchen gcfjrcr hier cgarafterijtren,

welche ftcg auf ber fpefulatieen Laufbahn audgejeiegnet

haben, entweber burch grdßere ©egarfe unb ^Deutlich*

feit bed ©enfend, ober burch einen gewiflftn ©rab »on

Originalität, (Ed fann hier unmdglicg eine boilfldnbige

£>arfleHung aQer ihrer fpeculafiöen Unterfuchungen unb

ber Kefultate, bie fte gefunben haben, gegeben werben,

tgeild wegen bed ju großen unb mannigfaltigen ©toffed,

thedd wegen ber (Binfdrmigfeit ber ©egenflänbe, ber Ke*

fultate unb ber biaieftifcheu Keganblung, weiche ftd)

burch eine Sftenge oon ©egen fügen, (Einwenbungen, ©e*

$engrunben unb Unterscheidungen faum einen 2Beg jmn

deutlichen Oenfen unb jur (Entfcgeibung einer grage

bahnt. ©a inbeffen doch fleh ein gortfebrift in ber 5>e*

hanbiung berfeiben ©egenjldube ofenbaret, wenn er auch

oft nur in einem weiter getriebenen Jerfpaifen unb Unter#

fcheiben ber begriffe, in Sluffucgung neuer ©runbe, unb

in bem ^ntereffe ber grdßeren ©pigflnbigfeit unb Slbflra#

ction begeht, fo bietet und biefe allgemeine £opif einen

©toff bar, an welchem wir bad SBefen unb gortfegreiten

der
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ber fcholafhfchen «philofopljie barfteffen fdnnen. ©iefe

Xopif begreife tbeild überhaupt bie 2ln(icf>t pon 6er ©r»

fenntmg Pon bem ©runbe ber ©rfenntniß bed 2IBgemei»

nen, Pon ber >!Babrbeit unb 3Biffcnfchaff, tbeild bie ©nt»

Wicfelung unb Unterfd)eibung ber ontologifchen Begriffe,

tbeild bie anwenbung bcrfelben auf bad £)bject berXheo*
logie, Äoemelogie unb <Pfpd>ologie. am ©nbe biefed

abfebnutö rndgen biejenigen ©djolafiifcr eine ©fcöe pnbett,

weldje burd) ben unioerfcHcn tPlicE ober bie eccentrifcbe

3iicf)tung iljred ©eifled aud bem gewühlten ©eleife

beraudtraten.

•Der erfie ©cfjofafiifer, 6ei Welchem bie Äennfniß

ber aritfotelifcb • arabifdjen «P^ifofop^ie ftcbtbar wirb,

i(! atepanber pon Jjal ad, ein ©ngldnber, ber

ben Beinamen pon bem Äloffer gleicbed tarnend in ber

©raffdjaft ©loccfier, worin er erjdgen worben, erhalten

bat. ©r war fefcon ju ber jffiurbe eined 3lrdjibiaconud

binaufgefhegen , ald ihn ber 3iubm ber <parifer Uniper»

(itai unb'B.fibegierbe nad)«parid führte, ©r würbe hier

SDoctor ber Xbeologie unb ein berühmter ge^rer berfel»

ben. Sad >U3erf, über wclcfted er feine t&cologifdjen

SSorlefungen l)tdt

,

waren bed gombarben ©entenjen.

SBeil er für biefefben bie flrenge fpllogijlifdje gorm
wählte, bie ©imo Übungen unb bie Beantwortung ber»

felben in ©djlüjfen portrug , unb babureb bem tbeologi»

feften ©pflcme ben ©d>ein pon unübertrefflidjer ©rünb-
lidjfeit unb Bünoigfeit gab, fo erhielt er ben 9?amen
Doctor irrefragabilis Saraud ifi fein Kom-
mentar über bie ©entenjen gofloffen, welcher aud) bei»

Xitel Summa theologiae führt, außer ber fpflogifll»

fchengorm gebo'rt ibm an bcmfelben nidjtd eigentümlich

an. Senn ben tbeologifcben ©toff entlehnte er pon fei»

nen näc&fien Borgdngern, ben Äircbenodtern, ben phi*

© g 3 lofo»
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lofopbif#en aber auß Slritfofeleß, ©ionpftuß bem 2lreo«

pagiten, ©oetbiuß, Sluguflin unb 21 oicenna. ©r ftüfft

fjd> alfo bloß aufSluforitüten, unb if! in fo fern weniger

?P&ilofop(>. €r erffarte au# Slrifloteleß 2ßerf eon ber

©feie, unb gab babur# ben Xon für feine 9?a#foU

ger an.

sföehr philofopbif#er Äopf war fein jjeitgenoffe,

gßilhelm auß 21 u b e r g n e (Arvernus) ,
ber au# Pa-

risiensis heißt, weil er feit 1228 ©if#of $u ?pariß

war. ©eine Äenntniß ber <philofoph f t war außgebrei*

teter, alß beß SUlepanber bon Jpafaß; benn er hatte mehr

21rabif#e sphilöfopben, außer SiPiccnna ben Sfllfarabiuß,

Sllgajel unb 21t>errotß, ffubirt, unb er führet au# meb*

rer e untergef#obene ©#riften beß jjermeß Xrißmcgifluß,

bie jebtiura Xh«lr eß f#eint, ni#t mehr porhanben

ftnb , alß baß 23u# de deo deorum an. ©r banb fi#

ni#t allein an 2lriftoteleß, fonbcrn nahm au# auf bie

©runbfü&e beß *piato 3Iücfft#t, betritt man#e Sßebaup«

tungen beß 2!rif!ofefeß, unb berarbeitete überhaupt bie

sföaterialien , bie #m feine große ©elehrfarafeit barbot,

alß ein benfenber 5?opf, ber ni#t einfeitig bem fpecula.

tiben ^ntertffe folgte, fonbern au# bamit baß praftif#e

berbanb. ©aber belieben fi# einige feiner tbeologif#.

pbiIofopbif#en ©#riften auf ©egenflanbe ber «Korol,

j. 35 . de virtuäbus, vitiis et peccatis, de mori-

bus, de tentationibus et resistentiis
,
de meritis.

^n feiner Slbbanblung de iitimoitalitate animae fu#t

er bie Un(!erbli#feit ber ©eele auß 33ernunftgrünben ju

beweifen. ©ein grdßereß SBerf de universo ift

eine 2lrt bon SJJetapbpfif, borjügli# ber überfinnli#en,

geijiigen SBefen. ©ein liberaler ©eifl offenbaret fl#

au# in bem freieren, jufammenbangenben 93 ortrage unb

, fn ber reineren ©pra#e. ©r behauptete bie ©injigfeit

her 2Belt auß bem ©runbe, weil fie ein Inbegriff aßer

©inge
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Singe ig, unb atteg, trag nur immer rin Sing genannt

»erben mag, ju i&r ge&drt. Sie ©elf begebt aug

zweierlei ©efen, fdrperlichen unb geigigen. Sie Ep*

igenj ber (egten bewieg er auf breierlei 2lrf. Ergeng,

wenn bon j»ei einanber entgegengefegten Singen eine#

porbanben ig, fo mu§ auch bag anbere wirfiieh fepn.

Senn bie entgegengefegten Singe gnb geh a(g Singe

burdjaug gleich; eg ifl fein @runb Porbanben, warum

bageine, unb nicht auch bag anbere fepn foHte. gweifeng.

Sem SDoDfommneren fommt ein frügereg unb notgmenbi«

gereg Safepn ju, a(g bem Unooßfommneren. Slun ifl

ein ©eig ooflfommener, a(g ein Ädrper. golgticg mug

eg Seiger geben, ba eg Äorper gibt. Stiftend. €g

gibt einen ßetigen ©tufengang ber SBefen, feine £ücfe

jwifdjen jwei Stremen, fein geereg. Sie SHatur fcheuf

bag teere nicht nur im Siaurae, fonbern auch in ben ©ta*

ben, ba eine Säcfe in benfelben noch weif mehr ber S3off*

fommenbeit ber ©eftorbnung juwiber laufen würbe.

Eg mugen a(fo jwifchen ©oft unb ben menfcglicben ©ee.

(en ©ittelgattungen geigiger ©efen porbanben fepn
9J

).

Sie Eroigfeit ber ©eit Idugnete er, unb begritt nicht

nur bie ©rünbe Slrigoteleg unb ber Siraber, fonbern

gefffe auch eigne ©egengrünbe, fowobl a posteriori,

j. 55. bag bie ©efegichfe bie Entgebung ber ©taaten er*

jüplt, a(g auch a priori, §. 55. ein unenblidjer gort*

gang ber Urfachen fep unrndglidj, auf 5*). Sie Ema-

nation ber ©eit perwarf er aug ontologifchen ©rünben,

unb behauptete eine ©cgdpfung, bon welcher er bie Er*

fldrung gab. Saburch, bag ©oft bachfe, bie ©elf

fofle ba fepn , ig ge entganben. Er berief geh für 55e*

gdtigung bieferErfldrung auf bie Erfahrungen ponSRen»

fegen,

92) Guilielmus Parisiensi» de wiiverto. Oper,

T. TI. p. 571. 796-

93; Ebenbaf. p. 657*
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fdjen, welche burch bad 6fof?e Senfen pon ©egcnfcünbett

unb £anblungen btefc wirtlich machten. ©in fpbdofoph

bachte mit groger Jebhaftigfeit, bag ein famcel faßen

»erbe, unb iß fiel wirtlich. Surd) bicfcd fchaffeube

Stufen l)at ©ott aud) beim Anfänge ber ©eit bie ©e-

fege unb bcn Jauf ber Singe angeorbnet unb porher be-

Oimmt. Saljer leitet er bie göttliche Sorfefjung ab.

©ott fonnte bie Singe, ttachbem er fie gcfcbaffcn hatte,

nicht ftd) felbft burdjaud überlaffen, benn fonit fjcStte ec

fie ihrem Untergänge überlaffen, »ad ftd> mit feiner

SGBeidheif unb ©üte nicht reimen lügt, ©r mugte bahec

ben Singen Ärafte Perleihen, fich felbf? ju erhalten unb
ju regieren, »orin eben bie SGorfehung begeht. Sie
53orfef)ung gehet nicht aßein auf bad Slßgemcine, »ic

Slriflefeled behauptet hatte, fonbern auch auf bad 6pe-
cieflfle, Äleinfle unb Unbebeufenbfle, »ie aud ber3»ecf-

tnagigfeit ber SRafurbinge, ihrer ©irfungen unb ber Ju-
fammenflimmung jurn ©anjen erheßef. Sad Uebel itt

ber SBelt fuchfe er mit ber gdttlichen Sorfefjung burch

allerlei Kaifonnemend in ©inflang ju bringen, bie wenig

hefriebigenb ftnb. Sie fleineren Xhiere, fagte er, »er-

ben pon ben grdgeren gefreffen; aßein ed geljdrf mit ju

ihrer Sßeftimmung, bag fie gefreffen »erben, gurdjf-

bare unb Perheerenbe 9iatur»irfungen, »ie Ungewitter,

©rbbeben, ©eudjen, ber ^ob unb anbere Jeiben, bie

bad 5Jienfd)engefchlecht treffen fdnnen, foßen bad flolje

£er| bed 9Jienfd)en bemüthigen unb jur grommigfeit be-

wegen. (Selbft bie Jafter ftnb in ber 5ßelt ba, um burch

ihre fcheudliche ©efialt unb golgen bie «Oienfchen abju-

fehreefen unb auf ben ©eg ber lugenb ju führen 94).

#ieraud »Iberlegte er auch bie gehre »on bem gatafid«

nmd. Sie Üieihe ber Urfadjen unb ©irfungen fann nicht

erbfolttt nothwenbig fepn, ba ihr erfier Anfang ein freier

m
94) flEbenbaf. p. 578- 58»- 746. 7»x. 713- «eq.
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m bed ©djiJpferd ifl. Sie bernunftigen SBefctt in 6er

QBcft werben nicht burcfi nothwenbige Urfadjen btßimmt/

fonbern fit beßimmen fid) fcibfi nadj greiheit. ©elbß

bie Blothwenbigfeit einer SSci^e pbpßfdicr Urfachen ifl ju

bezweifeln. Sie Sßirfung fann freilich nicht fehlen/

wenn bie gonje boBenbete 3ieif>e ber Vebingungen gege-

henifi; ed folget aber boraud gar nicht nothwenbig,

baß biefe SHcihe ber SBebingungen boßenbet fepn muffe/

bafi feine bon ben Vebingungen außenbleiben, ober nicht

aud) anberd erfolgen fo'nne Sie ©igenfd)aften

©otted entmicfelte er mit ©charffinn. 2Sie fich bie Un.

berdnberlichfeit ber ©rfenntniß ©otted mit ber 93erdn*

berlichfeit ber Singe »erfrage , erfldrte er auffolgenbe

«Seife. Sie menfchliche ©rfenntniß wirb burch bie ©e-

genfidnbe bon 2lußen befiimnif, unb muß fich nach biefen

richten; fie fann alfo nicht ohne Verdnberung im SDlen»

fdjen felbfi berdnbert werben. Sie ©rfenntniß ©otted

bagegen ifl in ihm felbfi gegrunbef, nidjt bon ben ©egen-

fldnben beßimmt, unb baher bon ihnen unabhängig.

Surd) bie Verdnberung ber Dbjecte fann baher ©otted

©rfenntniß felbfi nicht beranbert werben, ©oft hm 211-

led bon afler ©wigfeit her bor*21ugen, unb feine ©rfennf-

niß fann burch bad Vergängliche Weber 3uma<hd noch

Slbnahme leiben. Senn bie 3eit ttnb ©wigfeit bähen

nichts mit einanber gemein ?6). Sen Segriff ber ©in-

fachheit unb Untheilbarfeit ©otted fuchte er fo mit ber

SlBgegenwort ju bereinigen/ baß er fich bie lefcte ald eine

geißige 21udbchnung borfleflte/ fo wie ein ©atfungdbe*

griff bie ^nbibibuen begreift , ohne fie forderlich ju um-

faßen s7). Sie ©eißtgfeit ber ©eele fuchte er burch

95) ©benbaf. p. 743. 7-44*

96) ©benbaf. p. 737* 645- 649-

97) ©benbaf. p. 8<57.
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bie 23erfchiebenheit ber ©eele bom Ärfrper ju bemeifen.

SDie ’S^dStigfciten 6 er ©tele ftub bom Körper unabbän*

gig, oft ben ©efefcen, nacf) n>elcf>en biefer wirft, geraoeju

tntgegengcfefjt. Sad Senfen gehet um fo bcfler oon

©tatten, fernere man bon bem förperlidjen Juftanbe

abffrahirt; bei ber ‘Jlbnafjme ber Ädrperfräfte ifi oft eine

3unahme ber ©eelenfräfte bemerfltch, wie in manche«

Äranfheitcn; berSBerflanb benft fid) ald (Einheit unb «1$

ein ©anjed, bad nicht in Xfjeile jertrennt iff. Z5 ie ©eele

mu§ baher in bem Äärper für ftcf> befielen unb einfach

fepn. Saraud leitet er aud) fhreUnffcrbltd)feit ab, ber*

hinbet aber auch bamit einen moralifchen Ueberjeuguttgd»

grunb. <Ed herrfcht in bem gegenwärtigen Eeben ein

SDJißberhältniß jwifdjen 33erbienff unb ©d)ulb , 33eloh*

nung unb ©träfe. Sa biefed ber göttlichen ©eredjtig*

feit wiberfpricht, fo raöffen wir auf eine gortbauer nach

bem £obe fließen, in welcher jened 9D?ißoerhältniß aud»

geglichen wirb. 37ad) biefer 2lnfld)t fonnte er bie ©ee*

lenwanberung nicht annehmen, gegen welche er mehrere

apagogifche ©riinbe borbringt sS). — SBir fuhren noch

|um Schluffe SBilbelrad Unterfcheibung ber berfd)iebenen

SBebeutungen bed Sßegriffd SBaljrbeit an, welche weit

mehr Seutlichfeit enthält, ald bed ’JJnfelmud Unterfcpci*

bung, unb wie bad Uebrige feinen hellen $opf berräth.

Sie SBahrheit iff 0 bie ©ache felbfi; 2) bad ©egen*

tfjei! bed ©epeind: man nennet SOfenfchen falfch,
Welche äußerlich anberd fcheinen, ald fie innerlich finb;

3) Befreiung bon 93ermifd)ung : reined ©ilber heißt

tPapred ächted ©ilber; 4) bad 2Befen ber Singe, wel*

<hed in ber Seßnition audgebrueft wirb; 5 ) bad 2Befen

bed ©chdpferd, ober ber ©dio'pfer felbft, in 93 erglci*

chung mit welchem 210ed ©chein iß, inbem bad eigenf«

liehe

98) Guilielrajis Parieiemis de immortalitau
animae. T. L p. 515.
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licfte unb »apre ©epn nur »on iptu aOrtn prdbicirt

»erben fann; 6) bie 2l6»efenpeit bed SBiberfprucped in

btn ©dpen, (ober logffepe ffiaprpeitj 99
).

t

SBilpclmd 3 e,{9enp ffo 23 in een t. mit bem 3una*
men bon SBcaubaid (Bellovacensis), »eil er ba»

felbfl enf»eber geboren »orben , ober in ben Dominica«

•nerorben getreten »ar, jeiepnete fl* »eniger burep

©elbfibenfen, ald burep ©ammlcrflcig aud Da ipn

ber Ädnig £ub»ig ber ^eilige in bie Mbtep «Xopaumont
frramen lieg, um ipn ald SSorlefer ju gebrauten, unb
Ipm bie ©rjiepung feiner SEinber übertrug, fo patte er

©elegenpeif, einen grdgeren SBütpcrfdjap ju benupen,

ald fonfl einem ipribatmanne bamald mdglicp »ar. Die»

feä führte ipn auf ben ©ebanfen, eine 2Irt bon ©ncpflo»

pübie ju fepreiben, »orin er über äße bamaligen 3ibfi8<

ber menfcplicpcn ©rfenntnig and ben ©epriften jener

geif, fo »ie aud ben Ueberfe^nngen ber 2llten unb 2lra»

ber, beten Sßefannifcpaff er burep feine «Belefenpeft ge.

niaept patte, naep einer gemiffen Drbnung ©teflen famra»

lete, unb pier unb ba mit feinen eigenen ©ebanfen ber»

»ebfe. ©r nannte biefed SGBcrf Speculum, »elcpe

Sluffcprift fepr paffenb i(t, »eil er in bemfelben glcicp*

fam bie ©trafen aud einer Sföenge bon ©epriften in einen

SBrennpunft bereinigte, unb ju gleicher 3eit auep ein ©e*

nwfbe bon bem bamaligen 3utfanbe ber »iffenfcpaftlicpen

Literatur jeiepncfc. 23on ben brei speculis, bie bon

ipm borpanben ftnb, bem naturali, historiali unb
doctrinali, fann und nur pier ber leijte intereftfren.

Diefed Speculum doctrinale ift mit einem religidfen

©cijle gefcprie6en , um ©t»ad jur ©rfenntnif unb 33er»

eprung ©otted unb ima Dicnjl ber Religion 6epjutragen,

ba

99) Guilielmus Parisiensis de universo. T. IL

P- 749«
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ba afft fogenannte frei« ÄiSntfe ber göttlichen SBiffen-

fchaff ober ber iln'ologfe, welche bie Königin aller Sßif#

jchaften iff, bienen muffen ; ungeachtet er mit großer S5e»

fdjeiben&eit »on bemfelbcn, af$ einer bloßen @ompila*

tion, fprichf, unb hon ftd) bie SInmaßting eincö spoli;*

hiflorö ablehnt, weil er nicht bie 2l6ficfjt fyabe, bie

fchroierigflen ©eiten ber SBiffenfdjaften ju erörtern, fou*

bcrn nur bie leichteren Sßeflanblheile, in welchen mait

boch nicht unwiffenb fepn burfe, barjuflencn; fo erhebt

er boch bie 35rau<hbarfcit beffdben jur Gcrwecfung beg

religidfen ©inneö, jutn weiteren Slnbau feber $unfi unb

SBiffenfchaft ,
jum S5el)uf einer nuglichen £ectüre, jum

©ebraucb be$ sprebigenö unb£>itfputiren$, gar fel>r
,0°).

©egenwarfig hat eö feinen anbern, al£ lilerarifchen

3lu§en mehr, um ben bamaligen Juflanb ber SHSiffen«

fchaften ju erfennen. 5ßir fehen auö bicfem ©piegef,

wie baäSlnfehen beö Slriffofelcö im ©feigen war. SSincent

fuhrt beinahe auö allen Schriften be$2lriflotele$ ©teilen

an, nennt fchon mehrere (üompenbien philofophifcher

JDiäciplinen unter bem tarnen Summa, $.55. deanima;

er

100) Vincentii Bellovacensis Speculum doctri-

nale. Prologus c. i. 4. Certus enim sum et con-

fido in Domino, hoc ipsum opus non solum mihi,

sed omni studiose legenti non parum utilitatis af-

ferre, non solum ad Deum per se et creaturas visi.

hiles et invisibiles cognosccndum et per hoc dili-

gendum et cor suum in devotionem caritatis mul*

toruin doctoruin ignitis sententiis et exemplis ex-

citandum
,
verum ad praedicandum

,
ad legendum,

ad disputandum, adsolvendum, nec non generali-

ter ad unumquemque fere moduin et genus artig

cujuslibet mere explicandum. — c. 7. Accedit ad

hoc, quod omnes artes divinae scientiae tanquam
reginae famulantur; unde et illae, quae liberales

vocantur, plerumque in assertionem ecclesiastici

dogmatis assumuntur.
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er unterfdjeibet Logica vetus unbnova, Mrtaphy-

sica vetus unb nova, wo er unter ber neuen tegif unb

SJIetapbpfff bie )u feiner 3«it »ff wieber in Umlauf ae«

brachten 2lriffotelifd)en Schriften über biefe Didciplmeit

perffeht
,01

). 2)ie CiKefapbpfff, wooon er in bent

17.3$. ^onbeff f iff jeftt md)tö weiter, atä eine jKeihe

pon ontologifcpcn Sjegriffm, ober phtlofoppifcbe lernt»

nologie jur ^effimmung ber realen Objecte , Porjüglid)

aud 2lriffoteled unb ben Arabern, t>on benen er mehrere

ald feine Vorgänger anfuhrt, entlehnt, wiewohl er benhtf*

§ittn%rotd ber50?etapbpfff ald einer ©iffenfehaft oonbent

Dinge, beffen (JNntheilungen unb '.principien überhaupt,

unb inöbefonbere oon ben geiffigen Subffanjen wohl fen«

nef, unb biefer SBiffenfchaft bie btfcbfte Stufe anweifet.

Ueber ba$ eigentliche Dbject berfelben, 06 ed @iott ober

bad Ding überhaupt fep, war man auch bamal* fcboit

uneinig. Den 2ludbrucf Quidditas für bad 5SBefen,

weicht burch bie Definition audgebrueft wirb, ffnbcit

wir fchon bep ihm; er muffte alfo wohl fchon im @e»

brauche fepn
I02

). @0 groff aber auch immer berüöerth

iff, ber ber SÜKetapbpfff in ben angeführten Stellen bed

Mriffoteled, ber Araber unb bed SfKichael ©cotud beige«

legt wirb, fo muff ffe boch in bem folgenben 55ud)e, bad

ton ber X^cofogic h>anbclf , bad Jgiaupt oor biefer iOif.

fenfehaft beugen. Denn bie Shtologie iff go'ttlidje ©cid«

heit, welche alle Sphilofophen auch burch bie gro'ßte 2ln«

flretigung ber OSernunff nicht erreichen fonnten. #ier

ffub alfo Xh»logic unb 50?etaphpfff noch bon einanber

getrennt; ffe treten aber »on nun an bei ber Majorität

in immer gro'ffere SÖerbittbung. 3n bem 24 — 39 . 55.

iff

101) Vin c entii Speculum doctrinale. L.XVI. c.173,

XVII. c. 56. Eula e ua Hist. Uiiiv. Paris. T. III.

p. 280.

102} Viucentiu» 1 . c, L, XVII. c. 59. 65.
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ifl (ine reichhaltige Sammlung bon Beobachtungen unb

Sphdofoppemen über Oie menfdjliche Seele — unffreitig

bad^ntereffanfeffc in bem ganjen ffBerfe. Slber ed i|l boch

nur eine unter gewiffe fKubrifen gebrachte, nicht weiter

»erarbeitete Stcfffammlung, aud weicher man pepet,

»eiche Begriffe unb aud weichen Quellen fje aud ben frü*

heren Seiten in bad SSittelalter herüber gefomraen finb.

JDie «SBerfe bed jjugo unb Üiicparb bon 6t. Bictor pnb,

aufier ben Schriften ber Slriffotelifer unb 2lra6er, bie am
weißen gebrauchte gunbgrube.

Uebrigend ifl Bincent Kealiß, unb er tpeiit über

bie Siealitat ber allgemeinen Begriffe —- eine grage,

bie jeßt nun wieber häufiger borfommt — feine SMnpcpt

mit, inbem er bie brei in <porphprd Einleitung ju bett

Kategorien fcpon aufgeworfenen gragen: epißirt bad
Sillgemeine wirflid) a u § e r und, ober ifl e d

blo§ ©ebanfenbing; ift ed fdrperlicptr ober

unfdrperlicper 3?atur; unb in bem ießfen gaffe,

eyiflirt e d abgefonbert bon ben 6 i n n e n g e*

genßdnben ober 3 nl> ‘ ü i& uen '
ol)CC ^

nur in benfeiben borhanben? beantwortet.

JDiefe gragen pnb jwar junacpß »on ben @at tun get»

unb 21 rt en aufgeworfen worben, weil biefed bie £aupf*

begriffe finb, worauf pd) bie übrigen grünben, fie gef«

ten aber auch bon affen. Er erinnert im boraud, bag

hiefe gragen fowohl für ben ßogifer, ald für ben €D?eta«

»hpgier, aber in berfdjiebener Stücfpdjt, gehören. 2in

fid) gehören pe für ben £eßten, weil biefer bon bem

Singe überhaupt hnnbelf, welched in bad Üiffgemeine

unb Befonbere getheilt wirb. Ser Sogtfer befcpaftiget

pd> mit benfeiben nur in fo fern, ald pe ju ifJrabifaten

bienen fünnen. 3ene brei gragen bejiepen pch auf ein

breifached Scpn, nämlich auf bad 6epn, in fo fern ed

für ben 2Ketappi;ßier, Sftatperaatifer unb ^Phhßto

gepdrt;
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gef;rfrf; bcnrt ber erfie 6efroc^teC bat? ®ing tS&er&aupf,

ber jweife ben jfo'rper unb bi« ©ro'ge, ber brüte bi« finn«

lie&en ©Ing« I0J
).

©&e er bie «rfle grage beantwortet, btmttH tr,

ba§ ber 21u$brurf, in b«m biogen unb reinen 35 «r«

jtanbe fepn, mefjr als eine 35ebeutung habe *°+).

»Dag bie Uninerfalien Siealitat haben, wirb auä ©runbm
bejahet, bie anö bem älriftoteletf größtenteils entlehnt

ßnb.

103) Vincentius 1 . c. L. III. c. 7. Hi» autem
tribus quaestionibus tangitur triplex esse, quod ha«

bet universale secunduin tripliceni sui considera«

tionern. Per primam enim tangitur esse ejus quoad
metaphysicam , cujus est cousideratio de enia.

Per secandain esse ejusdem quoad matheiuaticam,

cujus est corpus et quainlibet quautitatem conside-

rare. Per tertiam vero quoad physicam
, cujus est

seusibilia cognoscere.

104) Vincent ius 1 . c. L. III. c. 7. Prima quae-
stionura, quas tangit Porpbyrius, est, utrum uni-

versalia subsistentia sint, an in solis nudis ac pa«
ris intellectibus posita

,
id est, utrum habeant esse

in natura rerum an non. In bac tarnen clausula

quidam inculcationem verborum esse dicunt. Alii

vero vocabula sic distinguunt, ut intellectus dica-

tur solus, cui nihil extra respondet, ut si quis chi-

xnaeram intelligeret, cui nihil in re respondet. Nu«
dus autem dicitur intellectus sinepliantasmate, quod
pbantasma quasi operimentum est intellectus, neo
aliquid proprie nudum dicitur, nisi quod aptum
natuni est vestiri. Vel secundum alios uudus dici-

tur intellectus materialis, qui scilicet nonduin in«

dutus est forma
, aicut nuda est materia in formis.

Furus autem dicitnr intellectus, vel qui nullo modo
materiae est admixtus, ut est divinus vel angelicug,

vel qui parum aut nihil de corpulentia sive de fece

materiae recipit, ut est intellectus maxime for-

mal».
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finb. Srgend ed gibt ein« Sföiffenfdjaff berfelben; bic-

fonnte nicht fcpn, wenn flc nicht et»ad Steafcd »d»

ren. ©enn bad, »ad nicht ig, lagt fid) nicht »iffen.

gütend. ©ad ©ing wirb eingekeilt in bad Allgemeine

önb »Sefonbere; bad Singct&eilte mug aber oon ben Sin»

tpcilungogliebern prdbicirt »erben, ©rittend. Arigo»

teief fagt, bad Allgemeine igroabrer, aid bad Sefon»

bere, cd ig notf)»enbig unb beharrlich- ©o ifl ber S5e-

»eid leicht geführt , ohne bag bie eigentliche grage ihrer

Sntf+eibung im ©eringgen naher ge6rad)t »ucbe. Jjier»

auf fuhrt er bie Sm»ürfe gegen bie SKealitdt ber Uni«

öerfalicn an. ^Hato fagt, bie 3been »aren in bem

gdttlidjcn Serganbe, che ge in bie ftfrper famen; Soe»

thiud aber, bad Allgemeine »irb gebacht, bad Sefonbere

empfunbcn. gerner fagt man, alled, »ad »irflich ifl,

ig ber 3abi nad) ein Sinjelroefen, unb bad finb bie Uni»

»erfüllen nicht, fong »urbenge ein Snbioibuum fepn.

gerner fagt »Ariftotcled in feinem Such oon ber Seele,

bad Unioerfaie fep entmeber 9?icf)td, ober «d fep bad

epdtere, nbgelcitete. ©iefed le$te aber fcheint nid)t

ber gaD ju fepn, ba ber Schlug oon bem Allgemeinen

auf bad Sefenbere nid)t umgefebrt »irb. ©araud folgt

alfo, bag bad Unioerfaie gar 9?idjtd ig *°S). gerner

bad Unioerfaie fonnte nicht jur SBirflichfeit gefangen t>urcl>

hie ©chdpfung, benn fong »dre cd Stroad begimmted

(hoc aliquid) unb einjelned; nicht burch bie Beugung,

benn fong »dre ed, »ie alled Sr*eugbare,icrgorbar; nicht

burch
•

' I *

#
,'*

io5) Vicentius ibid. L. III. c. 8. Sunt lgitur in

rernm natura, qu<od concedirous. Sed contra haec

objicitur, quod igem videtur esse solum in intel-

ilectu et non simpliciter: juxta supra dictam Pla-

tonis aententian. Nam dicit ipse Plato
,
quod ge-

mis etspecies ydeae erant in mente divina, ante-

quem in corpora prodirent. Dit.it quoque Boe-

thius, uuod universale est, dum intelligitur, par-

ticulare,
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burd) $unß unb menfchlidjeg SBirfen, benn ba wäre cS

jufaramengefeöt , unb bei) einem unb btm anbern »ec«

fchiebentlid) mobißcabel, ba e$ bocf> einfacf) unb bei) al-

len ibentifd) iß; and) nicht burd) ben 3u fa0r benn ba

wäre eö nidjf mothrocnbig. gerner müßte baö llniöer-

fale, wenn e$ SKealitüt hülle, entmeber (Eme$ ober iBie*

Ie$ fcpn. 3n bem erßen gaüe würbe cs nidjt in tiefen

£)bjeden fe»n, weldjeo bod) 2iriftoteIeä behauptet, ba

(Eined unb SSielcö entgegcngefe^C , unb bad (Entgegenge*

fefjte nid)t in bem (Entgegeugcfctjten iß. 3n b«m lebten

gaüc aber würbe man feine (Einheit in ben gingen fehen,

ba bie 2>ielen ^nbiuibueu ßnb. — 21uf ben erßen (Ein-

wurf antwortet er: bie Uniterfafien ßnb nicht allein in

bem 23erßaiiöe, fonbetn auch in ber ©acht. Settn bie

SDfenfchen » 3n bit'ibuen ^>aE>ett eine gewiffe 9}atur, bie

Humanität, gemeinfchaftlich, beren wegen jebeö SJnbiti-

buum Sftenfdj heißt. £)iefe 9?atur, an ber affe Xheif

nehmen, iß batf Untberfale, unb bie fpeciefle 2le(jnlid)«

feit berfefben. 93on bem Serßanbe wirb biefe aiehnfid)«

feit inbejfen außer ben 3»bi»ibuen genommen. Denn

fo wie feine ginie ohne Materie fepn fann, barum aber

ber !£erßanb nicht irrig iß, ber ße ohne 3J?aterie benft,

»eil in biefem ©enfen feine Slbfonberung Pon ber Ma-
terie, fonbern nur bie Sinie, ohne Siücfßdjt auf bie

Materie, gebacht wirb; fo fann auch ba$ Uniter»

fafe, ohne «Hücfßcbt auf 3fnbibibuen, gebad)t wer-

ben, wenn eä auch nicht außer ben ^nbiPibuen unb

- ton

1

ticulare, dum sentitur. Item quidquid est, ideo
e»t, quia unum numero et singulare est; univer-
•alia autem non sic, quod sic eisent hoc aliquid.

Praeterea dicit Aristoteles in libro de aniina, quod
universale aut nihil est, aut posterius est. Sed
posterius esse non videtur, quum ab universali ad
particulare consequentia non convertitur ; ergo ni-

hil esse probatur.
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hon bcnfelben abgcfonbert iß ,0<5
). — <piato fprach

ton ben Unieerfalien nicftt nach bem, roa$ fte fitib, fort*

bern bon einer '2lef)tilicf)(eit berfelben, welche »oti (Ewig*

feit »n bcm göttlichen 93erßanbe mar, fo mie in bent 95fr*

ßanbe befif Äunßlerd nicht bie 9Banb iß, ehe fte t»on ihm

gemacht mirb, fonbern nur bie Sleljnlichfeit (baö Silb)

bcrielben. Siefe emigen 95ilber ber Singe nannte $pfato

fjbeen ober Uniberfalien, weil nach ihrer Slehnlichfeit

Siflefif gemacht worben iff. (Ed i|f nur ber einige Unter»

fcf?teb, baß bie Silber ber Singe in bem 95erßanbe eine#

menfchlichen Äunßlerd bon ben 21u§enbingen fomraen,

bei bem göttlichen SJerßanbe aber bie ©adje umgcfefjrt

iff
lo7

). Soctbiuö ©orte berechtigen nicht |ti bem

©chlufie, baß bie Itnioerfalien nur in bem SSerftanbt

ftnb, fonbern beßimmen nur badjenige, »ad ber 95er*

ßanb feiner jftatur nach borjußellen beßimtnt iß. Ser

©inn nimmt bad (Einzelne wa&r, ber SJerßanb aber bad

3Wge*

106) Vincentius L. III. c, 9. Ad primum re*

spondeo, quod universalia non solum in intellectu

sunt, sed et in re. Nam homines individua quan-

dam inter se naturam conimunem participant,

ae est humanitas
,

per quam unumquodque
icitur homo, et illa a quolibet eoruin partici-

pata dicitur universale, et est similitudo specialia

ipsorum, \b ipso tarnen intellectu accipitur prae-

ter individua. Sicut enim linea quaevis non pos-

sit esse praeter materiain , non tarnen falsus est in-

tellectus, qui capit eam sine niateria ,^quia non
intelligit eam separari a materia

,
sed intelligit eam t

non babito respectu ad materiam, et bene hoc pot-

est; sic et universale licet absque singularibus vel

praeter singularia non sit, potest tarnen intelligi

nou babito respectu ad ea.

107) Vincentius ibid. Plato vero non loquebatur

de univer6ali secundum id quod est, sed de simi-

litudine universalis
,

quae erat in mente divina ab

aeterno.
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Slttgtmcint, nacbbem e$ ton ben ffinjefnen abflrabirt

toorben. — Da$ Uniuerfale ift in didcfftc^t auf batf

©tpn in ber SSirflicbfeif (esse naturae) bad ©pdtere.

Denn bie Statur wirft guerff an ficb in bem 95cfonbertn,

unb mittelbarer QBcife in bem 'Mgemeincn. Ditfta i(l

bie ©pradje be$ Slnjtoteletf alä etneö Dtaturpbilofopbm

in feinem $u$e ton ber ©eele. 3lber in Slücfficbt auf

ba$ ©epn in ber Vernunft (esse rationis) ifl bad SW»

gemeine eher; bie SSernunft faßt er(i baö Slflgemeine,

unb burd) biefcö bag Sßefonbere
Io8

). — Daä 2Wge»

meine gebet burcb Beugung hinüber in bie SSßirflicbfcif,

bocf) nicht urfprunglidj, fonbern mittelbar. Denn wenn

ein fjfnbibibuum geboren t|7, ttirb auch mittelbarer Steife

ber SJJenfcb erjeuget
io9

). Da$ 0ne f)at mehrere Se.

beutungen.

aeterno, sicut nec paries est in mente artificis,

antequam fiat, sed similitudo parietis. Haa igitur

aeternag rerum similitudines appellavit Plato ydeas
sive universalia

,
quoniam ad karum similitudinem

fiebant individua, ln hoc tarnen est diiferentia,

quod similitudo in mente artificis humani fit a re*

bus, quae tunt extra
,

ibi autem e converso.

ioß) Vincentius ibid. Ad aliud dicitur, quod
quantum ad esse naturae posterius est uuiversale.

Natura namque primo et per se operatur in singu-

lari et ex consequenti in universali, Et sic loqui*

tur Aristoteles in libro de anima tanquam philoto*

phus naturalis scilicet. Sed quantum ad esse ra-

tionis prius est universale, quia ratio primo capit

universale et ex consequenti particulare. Hoc mo-
do debetur ei consequentia.

109) Vincentius ibid. Ad aliud dicendum, quod
universale egreditur in esse per generationem, non
tarnen primo, sed ex consequenti, quia generat»

forte generatur ex consequenti homo. Et hoc ha-

betur in sex principiis, quod scilicet natura occulta

operatur in his.

Sennern. ©efc&. b. ipbilef. Vm. Sb* £ &
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beufungen. SDPan nennt ©ine$ (unum) bofb wegen bet

Untheilbarfeit, wie ben iJJunft, halb wegen ber ©tetig.

feit, wie bie £inie, halb wegen ©attung unb Art, wie

baö Uniperfale. ©iefeö le£fe fcaf eine Bielbeit unter

ßd), ber e$ ober nicht entgegen gefe$t wirb.

Zweite grage. ©ie Unioerfalien |tub nicht fdrper«

lief). ©enn aQcö Äo'rperliche iß |ufammengefe§t, jer»

ßdrhar unb ßnulich; botf Allgemeine a6er einfach, un.

jerße'rbor unb benl&or. SDPon wenbet freilich ein, boß

ber Ädrper eine Art ber ©röße, eine förperlidje ©ub«
ßanj, eine Art ber ©ubßanj, bie Art ober ein AHgeraei»

neö unb olfo fdrperlich fei), ferner, baß boö Unfdrper»

liebe ton bem körperlichen nicht präbicirf werben fonne,

baö Uniperfale 20?enfd) olfo förperlich fepn mäße, weil

eö fonfl nicht Pom ©ofrated audgefagt werben fönnte.

Allein borauf muß mon erwiebern, boß bie UniPerfalio

an fleh jwor unlorperlich finb, ober burch ihre ShbiPi«

buen Perförpert werben (incorporantur). ©ober iß

ber ©a£, jeber körper iß förperlich, wahr Pon bem
körper, in fo fern er eine einzelne förperliche ©u&ßanj
iß,' ober nicht, in fo fern er eine allgemeine ©rdße
iß

no
).

©ie brifte grage betrifft ben ©treif bed Arlßofeled

unb bed »piato. Arißoteled fagte, bie Unioerfolien fepen

in ben ©injelnen, Ißlofo ober, ße fepen abgefonbert pou

ben ©injclwefen in bem göttlichen Berßanbe. 3ur Auf«

löfung biefed ©treifed bienet bie Bemerfung, baß spialo

bie Aeljnlichfeit ber Unioerfolien, Arißoteled aber bad

©epn unb 2Befen berfel6en in Betrachtung jie&ef, unb

baher behauptet beriefe richtig, baß bie Uniperfolien

iu ben Snbioibuen ßnb. ©ad Allgemeine h«t «ine bop«

peltc

110) Yincentius ibid, c. ia,
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ptUe Urföcfie fdned ©cpnd, ergentf eine materiale,
toiefeö ftnb bie Jlnbibibuen, jrociftnd eine roirftnbe,

biefeö ig brr SJerganb, ber ba$ ©cmfinfamr t>on bem

35cfonbtren abgraftirf. 3n 3\ücffidS>t auf bie materiale

lirfacfje ifi bad ^allgemeine nid)t ©ined attger Sielen,

fonbern ©ined in Sielen; in Siücfgcfjt auf bie jweife hat

ed fein ffiefen erhalten nicht Pen bem Sefonbern, fon«

bern ton bem Serßanbe, unb ig baher ©incd augcrhalh

bera Sielen “*).

£>ad Uniberfale lg bie wahre germ ber 3nbit>ibuen.

£)ie gorm ig aber hoppelt- Sie eine ig ber eine Se*
ganbt&eil bcd 3ufnmmengefe|tcn, welche ba(jer nicht ben

bem ©anjen prabicirt werben fann ; bie anbere folgt auf
bad 3ufamraengefe§tc, unb biefe fann pon bem Jufam.

mengefe|ten, ba ftc mit bemfelben ibeutifch ig, wohl
J? h 2 p«s,

111) Vincentius ibid. c.XI. Solutio de praedicta
philosophorum dissenaione: potest dici

,
quod

Flato conaiderabat similitudinein uuiveraalis , Ari-

stoteles considerabat easeejus; unde secunduna ejus

intentionem dicendum eat, universalia esae in sin-

gularibua. Ad id quod contra objectum eat de

;
elenchis : dicendum eat, quod duplex eat causa,

per quam universale contrahit suum esse. Habet
•nim causam materialem ipsa singularia ; unde di-

citur in aex principiis, quod omnis communitas a
aingularitate procedit, Quantum ad istam causam,
non est universale unum praeter multa, sed unum
in multis, sicut in posterioribus dicitur. Habet
etiam causam effteieutem scilicet intelle< tum ab-

strahentem commune a particularibus. Unde dicit

Boethius, quod unumquodque universalium sub-

stantiam suam aumit non ex bis, ex quibus est,

i. e. ex singularibus, sed ex bis, a quibus efficitur,

i. e, ab intellectibus. Quantum igitur ad istam
causam est unum extra omnia, sicut dicitur in

elenchis, et hoc est ejus esse, quod dici solet ba-

bituale.
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prabicirt »erben, »ie bie humanitas t>on jebera $D?en»

feben. ©iefe gorm id in jebein ^nbioibuum nach allen

ihren biffinitioen X^eilen, b. h- ald ein@anjed, weil

fte einfad) id, unb oon einem Orte nur jufdöig, bad ifl

in feinem ^nbiöibuum aufgenommen wirb ,,2
>.

Sulegt Wirft er noef) bie grage auf, 06 bie Uni«

oerfairen ©adjen ober SB orte fepen, »eiche fdjon

in ber erden grage enthalten war. ©r fefct noch fol*

geflbe ©runbe l)inju. ^porphpriud nennt de (Sachen.

£>ad Unioerfale id bei «Den ibentifd), aber nicht bie

SBorte unb tarnen. 2llö ©achen werben de oon bera

5Qletapbpdfer, bon bem Sogifer aber ald bie 55efchaffen-

heit eined SBorted jur Sßejeidmung einer irgenb einem

©efdjlecht coorbinirten ©ad)e (conditio vocis signatae

rei coordinabilis in genere) betrachtet "*).

©o grog inbeffen bad 2lnfel)en bed 2Iridoteled bei

biefem ©chrrftdeHer id, fo foflte ed bod) noch »eit hdhec

deigen. £>en ©runb baju legten bie iludleger bed 2Iri-

doteled unter ben ©djoladifern, beren Sieihe 2llbert

ber ©rode eröffnet, ©iefer üRann, ber bie 55e»nn-

berung feiner Seit wegen feiner audgebreiteten Äenntnig

ber 'JJhdofophie unb Xheologie erhielt, war ju Sauingen

in ©chwaben 1x93, ober nach Slnbern 1305, and bem

abelichen ©efchlecht ber oon 55 a ( l d d b t geboren, ©ei-

ner ©tubien wegen ginger nach $abua, unb legte ba«

felbd

ii2)Vincentius L. III. c, 11. Si vero quaeri-
tur, utrum hoc universale bomo sit in quolibet
homine secundum se totum an serundum partem,
dicendum est, quod secundum se totum, i. e. se-

cundum quamlibet sui partem diffinitivam, quia
simplex est

,

nec a loco capitur, nisi per accidena,
i. e. in suo singulari, non autem secundum quam-
libet sui partem subjectivam est in quolibet ho-
mine.

115) Vincentius L, III. c. 13.
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fef6(l nicht ohne ©eftegung mancher J^inhernifT« einen gu.

ten ©runb in ben Schulfenntniffen ber bamatigen Seit*

SKeljrerc ©rfcheinungen ber Jungfrau SKaria flürfttt»

feinen üÄuth unb gleiß, jug(eid) aber auch feinen ©nt«

fchluß, in ben ©omimcanerorben ju treten, »eichet

1221 gefchah, entfehieben feine Neigung für bie iphilo*

foph»e, unb benahmen ihm bie gurdft, burch bie <pf>ilo«

fophie feine Stechtglüubigfeit einjubüßen **). ©urch
feinen anhaltenben gleiß, burch bad@tubium ber «Schrif-

ten bed >2lrißoteled unb ber Araber, fammelte er ficb ei»

nen folchen ©chafc eon ©eltbrfamfeit, unb erwarb geh

einen folchen Siuhm, baß er ald ein ©elehrter, berglei«

chen ed noch nicht gegeben habe, angeßaunf, unb fobalb

er Dominicaner geworben war, auch ald gehrer ju ©dl«

unb barauf auch ju iparid gebraucht, unb fchoti 1237
jum ©eneraleifar, unb jwei 3abre barauf jum «pro«

bincial bed Örbend in ©eutfdjlanb gewühlt würbe.

3m 3. 1260 würbe er 35if<hof oon Siegendburg, welche

Slüürbe er aber nach jwei 3aheen wieber nieberlegte , ftd)

in fein Älofier $u ©dln jurücfjog, wo er, einige @e»

fdjüftd»
• ^ • . \ . *

114) ©« ift in ber 3ugenbgefchichte &*j 3((6ert noch

»iele« ©unfle, unb in ben Berichten ber @chrift|telf

ler »iele« ÖBibetfprecbenbe. SBorjüglid) i(l ber 'Punft,

ob Ulbert in feinet 3ugenb fo |cbroa<b am Sßerflanbe

gemefen, baß ec nur burch übernatürlichen ©eiltanb

ber üRaria biefes natürliche £inberniß ha&* übertoine

ben (innen, unb nachher fo große ©inflcbten erlangt

habe, baß bas @prid>mort entftanben fey: Albertus

repe ite ex asino factua philosopbus et ex philo-

aopho aiinus, ober ob er, wie anbere , eie

nen guten, aber langfamen 23 er|tanb belegen, unb

burch ungemeinen gleiß unb Änfirengung jich empor

gearbeitet habe. ©in jroeiteu punft iji ber, ob

Magnus ein gamilien* ober ein ©einame gemefen fey.

©er britte Punft betrifft bie grage, mo Älberten juer jt

bit große -Ächtung gegen ben Ärißotelcd cingeprdgt

wotben.
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fdjüftdreifcn abgeredjnet, bid an feinen lob i 2 go blieb,

unb ftd) ganj ben ttBifTenfdjaften unb ber (litten löetrad)*

tung wei&tte.

SBenn wir einen Slicf auf Sllbertd audgcbreitefe

35elefen&cit, feine mannigfaltigen Äenntnifle, unb auf

bie eitlen, alle Sroeige bed menfdjlidjcn ttßiffend umfaf»

fenben ©djriften werfen, fo erfdjeint und bie Sewunbe*

rung feiner geitgenoffen fe&r begreiflidj. Kr &atte au»

ßer Slriflotclcd unb beffen griec&ifdjen Kommentatoren, Xbe«

miftiuä unb (JJroclud, bem ©ionpfiud bera Slreopagiten,.

bem #ermed Xridmegiftud, ben Lateinern Kicero unb

Slpulcjud, außer ben 5?ird)cnb<Stern, aud) bie meinen

p&ilofopblfdjen ©Triften ber Araber, bie ttöerfe ber ge»

lehrten 3uben, 9)iofed SDiaimonibed, SKabbi £>aeib unb

3faaf, bie wiebcr aud ben Slrabern gefdjdpft batten, ffu-

biret. Kr umfaßte bie Xljeologie feiner 3eit, bie 2lri(lo»

tcllfdje pbilofop&ie, unb biefe erregte feine SBißbegierbe

auch auf bie Diaturbefdjreibung, bie 5S?at&ematÜ unb

fpbpftf. Kr fdjrieb Kommentare über alle ©djriften bed

3lri(tofelcd , welche fünf SBanbe in ber ©ammlung feiner

ÄBerfe audraadjen, über ben SJlreopagiten, über bie ©en»

tenjtn

worben, unb wie er eg $abe wagen finnen, ungeadj*

tet be$ pdpjtliten ffier&ottf bie ©triften beffelben ju

commenttren. ©ec @runb ju feiner SBorlie&e muß,
wie uns fdjeint, fdjon in ©abua gelegt worben fepn,

wo «ut bao päpftlite 93erbot, weite« fjauptfäeijlit

bie parifer Univerfität anging, weniger befannt, ober

früher vergeffen worben fepn fonnte. ffiielleitt l)at<

ten bie fiegenben von ben Krfteinungen ber SJlaria

ben 3wecf, unfere neuen Ariftotelifer gegen menft*
liebe Anfettungen fiter ju (teilen, ©aijer müffett

fie aut in bie Seit gefegt werben, wo er fton ein

3igling ber ©ominieaner war, nidjt in bie frühere

£eben«periobe, wie Xiebrmann unb ©uffle, ber jenem

natei'itylt, tljut.
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tenjen bed gontbarben, nnb außer mehreren Bndlegun»

gen bcr SBtbel utib Qlbhanblungen, noch «in Spflem bet

Sfreolegif, SDurd) biefe SOfafft bott ftenntniffen , bie er

umfagte, ift feine literarifche XhMafeft für fein an fcf-

dien Äenntrtiffen arme* 3eJtafter nicht ohne ü?u$en gerne*

fen, würbe aber noch wohltätiger geraffen fcpn, wenn

nicht ber ©eift feiner Jeit ber (Erweiterung beb ©ebietd

bed »Berftanbed wiberftrebt, unb er feibft burch bie

übertriebene >21d)tung gegen ben 2lriflotfled jufäDig bie

Hrfadje geworben wäre, ba§ bie Stntenjen bed £om-

barbd nnb bie (phlofophie t><g Qirifioteled ber (Mittel*

punft aller Sßefirebungen bed menfchlic&en 33erftanbed

würben. £>enn bie 2>ewunberung bed SHlbert, bad

(Emporßreben bed ©ominicanerorbend, ber SBetteifer

bed granjidcancrerbend , bie33egunfttgung, welche biefe

beiben Drben pon ben (päpflen erhielte«/ bad ülnfehen,

welched Slrijioteled unb gombarb fchon üorher erlangt

hatten, unb mehrere anbere Urfachen bereinigten ftch,

bem Q5eifpiele, bad er gegeben hatte, nachjufolgen, auf

bie (Erffärung ber Sentenzen bed gombarben unb ber phi-

Iofophif^en Sdjriften bed 2lrißoteled audfchließlid) alled

Streben ju richten, ober pielmehr, ba bie Sentenjen

fchon ein (Mobebud) geworben waren, bie literarifche Xbä-
tigfeit jwifchen ber Rheologie unb iphilofophie ju thei*

len. ©iefed hatte zweierlei jur golge. £ie ^pf>i!ofo-

phie trat (Erdend ald eine felbftflänbige SBlffenfcbaff ne-

ben bie Rheologie j benn bie Schriften bed Slriffoteled,

Weiche bon allen bebeutenben£ehrcrn commentirt würben,

waren bcr Stamm, burdh welchen bie '^h'lofophie nun-

mehr fe(l wurjelte in bem occibentalifchen Soben. 3 roci*

tend bie Rheologie unb (pbilofopbw traten in engere SSer»

binbung jufammen. £enn ba bie Xheologen hauptfäd)*

lieh biejenigen waren, welche bie 2lri(lotelifdje iphüofo-

Phir bearbeiteten, fo mußte biefer fpäter hinjugefommene

Stamm mcnfd;licher ©rfenntniffe nothwenbig ber Xheo*

logie,
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logie ali bem älteren untergeorbnet werben, jumal ba

bie legte für göttlichen Urfprungä unb fcbon barum für

bie b&hfle Sßijfenfcbaft gehalten warb. 2)a beibe fcbon

al$ gegebene 3Biffenfcbaften borbanben waren, fo forfcb»

te man feiner auf ben ©runb, unb unterfucbfe baber

auch nie recht baä 53erbäitnig bciber ju einanber. 2iber

immer blieben fte als coorbinirte ober fuborbinirte 2Bif-

fenfchaften in einer engen SJerbinbung. £)iefe$ bewirfte

nun eorjüglicb SHlbert burch feine groge Verehrung gegen

ben 2lrif?oteleö; bager er auch 2lri|totele$ 21 f f

e

ge.

nannt würbe "4 b
).

Silbert befag feinen originalen pbilofopbifcben

©eilt ; er batte einmal ben SJrifloteleö in btr <pf>irofo-

Pbic, unb ben Sombarb in ber Rheologie $um gübrer

gewühlt, unb fucfjfc nur beren ©ebanfen auf bem analp.

tifeben SSBcge mehr ©eutlicbfeit unb Qluöfübrlicbfeit ju

geben, burch 3ufammen|Mung oerfrfjiebener Slnftcbten,

3weifel, ©inwürfe, unb burch Slufldfung berfelben (Ein-

heit, ©onfeguenj unb ©rünblichfeit in ben pbilofopbi.

fchen ©äfcen ^erjufleaeti. £)en ©foff baju fdjdpfte er

größtenteils au« anbern ©cbriftßeflern , woju ihm bie

groge

114b) Langii Chrordcon Citiccnse ad a. 1258. Ob
amplitudinem omnifariae doctrlnae magnus dictus

fuit ln omni philosophia peripatetica peritissimus.

Hinc et a plerisque simia Aristotelis appella-

tus est, qui et nimium vino secularig scientiae

ebriatus sapientiam bumanam, ne dicam philogo*
phiam profanam

,
divinia literis copulare ausua e*t,

quique dialecticam tonten tiosam , spinosam et gar-

rulam gacratiasimae et pnrissimae non pertimuit
permiscere theologiae, novum et philosopbicum
modum sacrag docendi et explanandi literas »nis

tradens gequacibus; theologistarum aectae, quae
ab eo Albertistarum dicitur, dux et monareba ex*
ceilens.
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große Veltfenheit fe^r ju ©taffen fam. ©«rin Begehet

nun eigentlich bad ganje Sscrbfenfl big Ulbert. <£r be-

faß baju einen Reffen unb geübten Verganb, unb §er»

tigfeit in ber ©ioleftif , aber nicht bie ©pradhfemunig

unb bie p^ifolostfc^en Vorübungen unb bie Äenntnif

ber ©efchichte ber spijifofophi« “Oe uw ben reinen 2|rU

goteliämuä ju entmitfeln, unb baö ©unffe in ben ©chrif«

ten beä SJrigoteleä »oßfommen beutlid) ju machen, ©a
er eine fehlerhafte Ueberfefcung btß 2lrigotde$ auö SKan.

gel ber griechischen ©prachfenntnlß gebrauchen mußte,

unb biefe nicht oerheffern fonnte
“6

), unb jur €rflarung

bie

11

5

) €in 93e»ei* »on ber Unfunbe beg TUbitt ig feine

€rfldrung »on ben Spifurdern unb ©toifern. ©ie
ergen, fagt er, ha&m baljer ihren tarnen, »eil fie

auf ber faulen £aut lagen (supra cutemj, (ober geh
um unnü|e ©inge befümmerten («upercurantes).

Xuf biefe 2frt beurtheilte ndmlich ber große Jpatife

ber ©riechen bie QP>^ilofopf>en , unb gab ihnen bähet
biefe Benennung. 3 n ber ftoige oerganb man unter
(Epifurdern oberfldchliche £6pfe. ©ie ©toifer wa*
ren fieute, »eiche fiiebec machten (cantilenas fa-

ciente»), unb in ben ©dulengdngen ihr SBefen triei

ben. ©ie ergen Q^h>üofop^en fleibeten ihre ©ebanfen
in 23erfe ein, unb fangen biefe in ben fallen ab;
baher »urben ge -£aUen|teher (©toifer) genannt. Al-
bertus T. V. p. 530. 551. €r macht bie (Epifurdet

unb ©toifer ju ben ditegen Q^^ilofop^en , bie noch
vor ©ofrateä unb “Plato gelebt f)aben, unb führt de
praedicabilibus p. 17 . an, baß “JMato ben ©ah feinet

$h‘lof°»>hie, baö ^^eilhare fep auö untheilbaren X^ei/
len jufammengefeht, ton ben (Epifurdern angenommen
habe. 3n ber ©hV(* ? f^h** e* brei ©rünbe be« Jpet

raflitä gegen bie Siealitdt ber SHaturrcigenfchaft an,
an »eiche biefer Q>hil»f»Ph 9« nitht benfen fonnte.
T. II. p. 3.

11

6

) 3n ber SQorrebe ju ben SSßerfen beg 2Ubett wirb
feine ©reue in ber €rfldrung be$ Sfrigotele« gerühmt,

fo
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bie Ue&erfehungen ber griechifdjfn unb ara&ifdjen 3lu$fe;

ger ««brauchen mußte, welche meißentheilö ben Slrißote*

le$ burd) ein frembed Mebium anfahen, fo mußte bie

Slnßotelifche ipßilofop^ie burch bie Sluolegung bcd Sil-

iert einen ganj fremben (Shorafter erhalten. £urd) bie

Slnreibung t>crfd)icbenartiger 3»een , burd) bie 51uäfu()r*

lichfeil feiner ©rflärung , felbß burd) bie wrfrtlid)e ißa«

rapßrafe, f;at er oft ben ©inn be$ ©tagtriten nicht »er#

ßänblicher gemacht , fonbcrn burd) ben MortfcbwaK unb

ben nid)t fehr flaren Sluobrucf mchreerbunlelt. 25ie Bei-

behaltung ber wenig fpßematifthcn gorm, »on welcher 2lri-

ßofeletf nur erß bie gröbßen ©runbjöge entworfen hotte,

»erraehrte bie £)unfelbeit, ba bie Materialien »iel weitet

auö emanber getrieben unb oermehrt mürben. £>aljer

iß auch bad Söerbienß beä SUbcrt a Id Sluoleger betf 2lri-

ßofeled nidit fehr i)od) anjufdblagen, auch rnenn man auf

bie großen ©cbwierigfeiten SKütfßcbt nimmt, mit welchen

er ju fdmpfen hotte. 3n& e ff<n brachte er in feinen @om-

mentaren über ben Slrißotefed bei feinen ^citgenoffen eine

große Menge »on ph>ilofopf>ifchen Begriffen in größeren

Umlauf , erweiterte ben 3Micf auf eine Menge »on neuen

©egenßdnben, braute »iele Probleme jur ©prache , er«

öffnete baburch einen weitern ©pielraum für ben bialcffi«

feben ©eiß feiner 3 C>*> unb trug jur üluöbilbung ber

größeren Reinheit unb ©ubtilitdt nicht wenig bei. ©i-

nige begriffe erhielten baburch eine grdßere analptifche

2)eutlid)feit, unb in ber Beßimmung berfelben, fo wie

in ber Slufldfnng einiger ©djroierigfeiten, ging er ju-

weilen

fo baß man »on ihm fagen fbnne, enttoeber folgt HU
bert bem Arißoteltf, ober ÄrißoteleO bem Ulbert.

Unde interpretando Ariatotelem tan tarn ipsius ver-

bis fidem adhibuit, ut corruptissimam translatio-

nem commentatus non mutaverit, imo inincorrup-

tiasimam ipsam corruptionem multis in locis ser-

vaverit.
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»dien feinen eigenen 2Beg, ohne baburdj bie Sßiffenfdjaff

wirflich weiter ju bringen. Bielmehr erhielt bie reali*

fiifcbe Slnficht, bie falfche ©djäßung beS SBerthS ber

«Begriffe, inbera rann in ihnen bie reale ©rfenntniß bec

Objecte an ftcf> fudjte, unb baburch Begriffe, benen ob*

jectioe Svealität jufommen mag, baS ijl, Bejahung auf,

ober Uebereinfiimmung mit öielen Objecten, auch fogleidh

in reale Objecte felbft umfdjuf , bureb ihn mehr ©cbein,

«nb baS ^biiofophiren würbe eine längere Seit in bem
greife beS leeren gormaliSmuS gehalten. UebrigenS

fann man aus feinen weitläufigen Werfen eine jiemlich

»oßftänbige 5?enntniß ton bem Sufianbe ber baraaligen

«Pbiiofoph« unb ber Äultur beS BerffanbeS fchüpfen,

wenn er auch felbft baran nur hauptfächlich als ©amm«
ler unb Sttacfjbeter 2lntbeü genommen hat. ©a eine fol*

«he ©arfieflung aber einen ju großen «Kaum einnehmen

würbe, fo muffen wir unS begnügen, nur bie jriaupt«

punfte anjufähren, welche bie folgenben ©enfer am mei*

ffen befdjäftiget haben, an benen baher auch ber @ei(f

bet ©peculation am befien bcmerflich gemacht werben

fann.

©ie Sogif behanbelt Sllbert fehr ausführlich in fei-

nen ©ommentarien über bie $um Organon gehörigen

©djriften, woju noch beS ©ilbertS »on «poitierS ab*

hanblung bon ben fedjS sprincipien fommf, bie albert

ebenfalls erfiüret hat. ©inige in bie ©inleitung bec 2o*

gif gehörige fragen, j. B. ob bie Sogif eine SBijfenfcbaff,

ein Shell ber 5philofßPh>« fep * weld/eS ihr eigentlicher

©egenflanb, ihre £(jdle unb Otufcen fep, werben in bem
©ommentar ber Sporphprifchen ©inleitung, ober in fei«

nem Buche de praedicabilibns unterfudjt, abweichenbe

Behauptungen barüber mit ihren ©rünben angeführt

unb cntfcfjieben. ©iefe Unterfuchungen auf bie Bahn
gebracht ju haben, gehört $u bem Berbienft beS albert.

©ie
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£>it Eoqif ifl ihm bie ffiiffenfcbaft t> on ben?

allgemeinen ©erfahren ber SBiffenfcbaft,

aues bem Sfiefannten bad Unbefannte ju er*

fennen. 3&r Dbject ifl nid)t ber ©pDogidmud, »eit

ed aufjer bemfelben nod) anbere Slrfen bed Kaifonnementd

unb bed Schließend gibt, nicht bie ©prad)t, fonbern

bad Schliefen, unb mittelbarer aßeife bie©prad>e 110 b
).

2)«e gogif bat }»ei ibeile, bie Xbeorie ber Defi-
nitionen, unb bie £&eorie p er @d)läffe. Denn

aBed, »ad (Begenflanb ber Unterfucbung fepn fann, ifl

entroeber bad 9lid>tjufammengefc£te ( incomplexum ),

bei »eicbem bie grage nur ifl, »ad ifl ed; ober bad ^n»

famraengtfegte , »o biegrage ifl, ob ed »al>r ober falfcb

ifl. 3fened erfennet man burd) bie Definition, biefed

burd) ©cblüffe. 50on ber Xbeorie ber Definitionen ifl,

»ie er erinnert, »eher ju ben Arabern, noch ju ben De*

dbentalen, £t»ad gefommen. 60 einfeitig biefe 2ln*

fiebt ifl, fo »irb boeb ber 9lu&en ber gogif , ald bie un*

entbehrliche Qjebingung afltd »iffenfcbaftlicben SBerfab*

rend, recht gut ind Eicht gefegt.

3n bemfelben Suche fommf er auch auf bie be-

rühmte ©treitfrage »egen ber Uniberfalien, unb erdrtert

bie oom «Bincentiud angegebenen brei Jjjauptpunfte, ob

fie gleich nidjt juc Eogif gehören, audfübrlicb. Diefed

9e*

116 b) Albert i op. T.I. p.5. Cum autemlogica sit

sapientia contemplativa , docens, qualiter et per

quae devenitur per notum ad ignoti notitiam, opor-

tet necessario, quod logica sit de hujusmodi ratio-

nia inatrumento
,

per quod acquiritur per notum
ignoti scientia in omni eo, quod de ignoto notum
eflicitur. Hoc autem est argumentatio, secundum

quod argumentatio est ratiocinatio mentem arguens

et convincens per habitudinem noti ad ignotum de

ignoti scientia.
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gefchiehet auch noch an mehreren Srten, unb noch außer«

bem in einer befonber* baju beßimmten 6d>rift de in»

teilectu et intelligibili. ©r führet bie ©rüube für

bie 3Iominaltßen unb Svealiflcn weitfdufcig auf, unb ent«

feheibet für ben 9leali*mu*. 3nbfffen barf man bocfj

ferne grunbfiche Unterfudjung be* «Streit* erwarten,

»eif er au* Autoritäten ober au* ©aßen brr (ßeripateti*

fcben 'Philofophie, bie af* unumßdßficf) gewiß gehalten

würben, bie ©ntfcheibung ahleitet U7
). 9)?it Ueberge«

hung ber übrigen fünfte weilen wir un* hier nur auf

bie SKealität ber Uniberfafien einfehrdnfen.

3uerß werben bie ©runbe berjenigen angeführt, welche

behaupteten, bie Uniberfafien finb nur in bem
ffierßanbe, nicht in ben gingen borhanben.
Senn ©rßen*, aQe* Qßirffiche iß in ben Singen außer

un* immer nur inbibibuef, unb a(* wirfiieh nur in jebent

befonberen Singe enthaften. Sa* Allgemeine hingegen

fommt in bielen Singen bor, wirb bon biefen prdbtcirt

;

e* fann baher nicht etwa* 2BirHid)e* in ben Singen fepn,

befonber* ba Arißotefe* in feiner sföetaphpßf behauptet,

baß ba* ©epn be* ©efenberen unb Aßgemeinen ibentifch

iß, unb bie SReafgrünbe aßet Singe nicht allgemein, wie

spiato "behauptet, fonbern parficuldr ßnb. 3 we *'

ten*. Sa* AQgemeine iß ganj einfach unb rein bon af«

(er Materie, utib bie Materie fann ba* AQgemeine in

biefer Feinheit nicht aufnehmen. Sa aber ba* AQgemeine

af* einfache gorm nothwenbig irgenbwo fepnmuß, unb in

ber 9JJaterie nicht iß, fo muß e* aflein in ber ©eefe ober

in bem Söerßanbe fepn. S r i 1 1 e n *. SBdre ba* AQge«

meine ;

»17) Albertus de intellectu et intelligibili
,

T. V.
p. 246. Nobis :autem consentiendum videtur pri-

mae sententiae, quod videlicet solum intelligibile

sit universale et nullum particulare omnino; quia
sic tradit concorditer tota secta Peripateticorum.
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weine eine Stealitüf, fo würbe baburch bag Sißgemeine

mit bem 3nbibibueßen, worin eg fepn foß, jufammen

faßen, unb ! bann aßer Unterfchieb jwifchen ben 3n»
bibfbuen, fefbß in SBejiefjung auf DlealitiSt, jernidjtef

werben. ©enn wenn man urtheiff: ®of rateg iß

ein Sttenfdj, ober ein £ljier, f0 muß bag $rübf*

fat SO'Jenfd^ ober Zfritc ibentifch fepn mit ©ofrateg, benn

fonfl wdre ber © a(j falfcf). 2luf eben bie 9lrt iß bat
«prabifat beg «JJfato ibentifdh mit bem ©ubjecf. golg»

lidj müßte «piafo unb ©ofrateg ibentifch fepn, ba ©in«

ge, weiche mit einem unb bemfeiben übereinßimmen,

auch unter einanber übereinßimmen. £>ber cg mügfe

tag 'Mgemeine Sföenfd) unb X^iec in bem ©ofrateg wag
anbergfepn, alg in bem spiato, welchcg falfd) iß, ba

nach bem iporphpriug burch bie Xfjdfaa&rae eineg S5e«

grip mehrere SRenßhen ein $D?enfch ßnb. 23ierteng.

, ©ie gorra Wirb burch bie Sföaterie inbibibualißrt; bie

inbibibuaüßrte gorra gibt bem 3nbioibuum fein ©epn.

©o wirb alfo gorm unb SDIatcrie iubioibueß, unb eg

fann baher bon ber gorm unb SKaterie, bie in einem

3nbibibuum iß, nichtg nte^r in anbcrn-^nbioibucn fepn.

©ag ßlßgemeine iß alfo feine Sieafitat in ber ©acf)e,

fonbern nur in bem 23erßanbe, ba eg in bielen möglichen

©ingen, bie jugleid) genommen werben, borgeßeßt

Wirb. Unb barin ßimmen auch faß aße «pcripatetifer,

Sibicenna, Slfgajef, Siberroeg unb Slbubefr

jufammen.

©iefe S5ef>aupfung nehmen mehrere Lateiner bon

nicht geringem Sßnfehen nicht an, fonbern ße behaupten,

bag bag SUIgemeine in einer gewiffen St u cf *

ficht in ben ©ingen ftp. ©enn wenn cg nicht in

ben ©ingen Ware, fo frfnnte eg auch nicht in SEBahrheit

bon ben ©ingen prdbicirt werben, jumat ba cg jura

SSefcn beg 5ißgemcinen gehört, bag eg in jebem feiner

3nbi«
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2fnbtoibuen ganj i(l- ferner wirb nur burd> ba^jenige,

wag wirflicfy bie gorra big Dingcg iß, jebeg Ding 4««

bacftt. Dag SiDgemeine iß aber afletn Dbject beg Den«

(eng; folglich muß eg bie gorrti ber Dinge unb etwag

Svealeg tn benfelben fet;n. <£nblich iß nichtg wabreg in

ben Dingen, alg wag gatij unb eing in bielen iß unb

ton tieien gilt. Denn eg eerliert ben @runb feineg

6ei;ng nicht baburd), baß eg in tiefen iß; baburd), baß

eg aber ton tieien gilt, enthält eg bag reale, fubßan«

jieQe ober accibentale 2öefen. Dag üflgcraciiw muß aifo

in ben Dingen fepn
" 8

).

SUbert wählt ben 3Jiiffe(weg jwifdjen biefen beiben

£jrfremen, unb bahnt ßcf) benfelben burd) folgenbe Un«

terfcßeibungen. Dag SBefen jebeg Dmgeg fann auf eine

hoppelte SBeife betrachtet werben; einmal an ßth, in

wie fern eg ton aßer S0?aterie terfcftieben iß, jweiteng

in wie fern eg in ber S0?aterie ober in bem Sn&iöibuum

inbitibualißrt iß. 3n jtnem gaße entweber abfolut

für

»iß) Albertus ibid. p. 247. Sed quidam non me-
diocris auctoritatis viri inter Latinos, quibus ista

sententia non placuit, asserentes universale secun-

dum aliquid esse in rebus. Si enim in re non es.

set
,
de re vere non praedicaretur, praecipue cum

haec sit natura universalis, quod in quohbet suo-

rum particularium est fotum. Adhuc autem res

nulla intelligitur, nisi per id
,

quod vere est

forma rei. Cum ergo universale sit quod intelli-

gitur, oportet quod sit vere forma rei: et sic est

aliquid in rebus. Amplius autem nihil est verius

, 1 in rebus, quam id quod est totum et unum in mul*
tis et de multis: non enim amittit rationem essend!

in rebus per hoc quod est in multis
;
per boc au.

tem, quod est de multis, habet quod est in eis

vera eorum essentia existens substantialis vel acci»

• demalis: oportet ergo, quod universale sit vere in

rebus, cum ipsum sit unum m multis.
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für geh befrachtet, unb bann ig eg abfeint für geh, gmt
in geh ejrigtrenb , unb bat fein anbereg ©epn, alt bat

©epn cineö folgen SBefeng. £)ber eg wirb betrachtet,

in fo fern eg f&fyiq iff , bag Dafepn liefen anbern mitju*

fbeilen, wenn cö auef) baffelbe nicht roirffich mittheiief.

3n biefer IKucfgcht ifl eg bag QWgemeine; benn febe#

SOSefen , bag blelen mittbeilbar ifl, ifl bag SNHgemeine,

wenn eg auch nur (Einem bag @et;n gibt, wie bie ©on»

ne, SRonb; benn bag eg nicht mehreren wirfiieh mitge»

theift wirb, foramt baber, bag aUt Materie, Weicher

biefe gorm mitfbeilbar ig, fchon unter biefer gorm ent»

halten, unb wie an bem Jpimmei unb ber £8e(t fchon be>

gfmmt ig. Slach biefer gdbigfeit, in bielen

ju ejrigiren, ig bag ÜiÜgemeine in einem,2lu«

genbinge; aber nach ber SBirf ii chfeit beg
Dafepng in bieien ig eg nur in bem 95er»

g a n b e
u9)« — Dag 3ittgemeine , a(g in ber 2Kaferie

berbanben, ig wieberum jwiefach begimmbar; (Ergeng

öig

119) Albertus ibid. Uno quidem modo prout est

essentia quaedam absoluta in seipsa, et sic vocatur
essentia

,
et est unum quid in se existens, nec

habet esse nisi talis essentiae, et sic est una sola.

Alio modo ut ei convenit communicabilitas secun-

dum aptitudinem, et hoc accidit ei ex hoc, quod
est essentia apta dare multis esse, etiamainunquam
dat illud, et sie proprie vocatur universale; omuis
enim essentia communicabilis multis universale est,

etiamsi actu nunquam dat esse, nisi uni soli, sicut

sol et 1una et jupiter et hujusmodij formae enim
substantiales talium communicabiles sunt

, et quod
non communicantur actu, contingit ex hoc, quod
tota materia, cui illa forma communicabilis est,

jam continetur sub forma
,

sicut in coelo et mundo
est determinatuin. Per hanc igitur aptitudinem

universale est in re extra, sed secundum actum
existendi in multis non est nisi in intellectu.
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«fi €nbe ober 23oH«nbung ber (ürjeugung ober 3ufam«

tnenfegung bei bon ber Materie begehrten ffiefeni, wo»

bur<$ ri feine SJoffenbung erraff , unb ba beißt ei, bie

Sßir f liebfeit (actus) iß inbioibueß unb beßiramt.

Jweiteni, in fo fern’ei bai ganje (»oßenbete) 2Befen bei

£>ingei iß; in bieferSHücfßcht beißt tä bie & uibbit&t,

unb iß hier febon wieber beßimmt, inbieibuafißrt unb

bera Singe eigentümlich. $D?an barf ei nicht für unge«

reimt haften , baß bie gorm bai ganje 2Befen bei Sin«

gei fei;, benn bie SÄaterie entölt gar niebti eon bent

SBefen, unb liegt gar nicht in bera 3w ecf ber 3Jafur.

Sinnte bie gong, in ihrem ffiirfen ohne S0?aterie fetjn,

fo würbe ße gar nicht in bie SJtaferie eingefübrt werben 1

ba aber biefei nicht fepn fann, fo iß bie Materie erfor«

berlich nicht jum ©epn, fonbern jur Seßimraung bei

@epni. 3« biefer (egten SKucf fre^t wirb bie gorm pra«

bicirt oon bera Singe, befien gorm ße iß; unb wirb

burch bie 21bßraction bei QJerßanbei (bai Siögemeine.

Saber forarat bie g<5^igfcit ber WHttfreilbarUit bei Ülßge«

meinen auf ben 5ift bei 93erßanbei in bem Sibfonbern.

bon ben 3«bioibuen juruef
,so

). SDJan fielet, nie

wenig

.1 »eo) Albertus ibid. Prout autem jam participa*

tur ab eo, in quo est, adhuc duplicem habet con-
siderationein. Unam quidetn prout est finis gene-

' rationis vel compositionis aubstantiae desideratae

a material vel eo, in quo est, eni dat esse et per-
' fectionem , et sic vocatur actus et est particularis

>" et determinata, Secundo autem modo prout ipsa

est totuin esse rei, et sic vocatur quidditas, et sic

* herum est determinata
,

particularizata et propria.

Necestputandum inconveniens, quod forma dicitur

c totum esse rei, quia materia nihil est de esse rei,

^ nec intenditur a natura; quia si esse posset forma
> in operatione sine ipsa, nunquam induceretur in
'i: materiam ; sed quia hoc esse non potest, ideo re*

quiritur materia non ad esse, sed ad ipsius esse.

Eenticm. ®cfcb. &• tPhilof- Viu. ab. 3 * detet^
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wenig 31lbert t>en SDiittelwcg ju treffen »erganb, ba et

reiner Slealig ig , unb bei ber (Einanationdlepre , bec ec

an&ing, ed fepn mufite, unb bei ber (Erörterung ber

Streitfrage immer bie SKealitat ber .allgemeinen begriffe

boraudfepf, »eil erben bem ©runbfage audging, ba§

badjenige, ohne roelcfted feine wiffenfchaftliclje (Erfennt*

ni§ möglich fep, etwad 2Birflic&ed fepn nulffe.

©ie 9JIefapbpgf befcfjäftigte ben 2llbert nicht weni*

ger, ald bie Sogif. SlUerbingd hat ge burdj feine Be*

mü(jung, ober bielme&r burch bie Benufcung ber 2lra-

ber, fepr öiel an Umfang gewonnen, wenn gleich wenig

an wiffenfchaftfichem @e&alfe. ©ie Sftetaphpgf ig ipm

blöd ©ntologie. ©cnn ed war fdjon unter ben Arabern

ffreitig worben: weldjed eigentlich bad Object ber 50?e*

tap&pgf fep, ob bie Urfache ald Urfac&e, ober©ott, ober

tag ©ing ald ©ing. Silbert entfcf)ieb ben Streit für

h'le legte Behauptung, weil bie 50Jetapbpgf bie crge

SBIffenfcbaff fep, welche bie Sprincipien aller übrigen

SBiffenfcbaften bebucire, urtb bad ©mg ald ©ing bad

Jjjöchge unb SiHgemeinge fep, bad fein Sprincip über geh

habe, aud bem aber bie iprincipien aller ©inge bergie»

gen l21
). (Ed wirb alfo in ber 9J?etapbpgf bad ©ing

f old

determinationem. Hoc ergo ultimo considerata

forma praedicatur de re, cujua est forma, et sic

separate per intellectum est universale in intel»

lectu; et ideo aptitudo suae communicabilitatis re-

ducitur ad actum in intellectu separante ipsum ab
individuantibus.

»fit) Alberti Metaphysica
,
T. III. p. 3,4, Cnm

enim sit prima ista inter omnes scientias, oportet
quod ipsa sit de primo, hoc autem est ens, et sta-

biliat omnium particularium principia tarn comple-
xa, quam incomplexa. nec stabiliri possunt nisi

per ea
,
quae sunt ipsig priora , et non sunt eis ali-

qua priora nisi et entis secundum quod ens princi-
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afd ©ing ncBfl bemjenigen Dcfradjtef , »ad bemfel6en an

ftcb jufoiumt. fr fcdlt fid> ba6ci an bie Äategorientafel

bed arifloteled. ©ie Sßeftimmungen bed ©inged clafft«

ficiret er auf folgenbe SBeife. ©ad ©ing ald bad ab«

folut frfte unb finfacbe, bon welchem baber feine ©e*

ftnition mdglid) ift, n>irb an f?cb ober in einem anbern

betrachtet. 3n bera le$ten gatle beritt e« ftd> ju bem
anbern entweber, tote bie Urfache bed ©epnd beffefben,

bann ift ed bie »efentlidje gönn , bie Quibbität
unb © u b f? a n j bed Stabern , ober tote bie äBirfung bed

©epnd bed Stabern, bann ift td bad Slccibenj btffel*

ben. ©ie »efeiitlicfje gorm ober Üuibbitdt ift in bem

anbern nicht »ie in einem ©ubjecte, fonbern wie in ti*

ner fubjecttaen Materie; hingegen badSiccibenj ift in bem

anbern, wie in einem ©ubjecte. ©aber ift bie fub*

jectibe Materie nicht in einem anbern, nie in einem

©ubjecte, unb ifi baber ©ubftanu aber affed, »ad in

einem anbern alä einem ©ubjecte ift, ift in ber ©ub»
(tani ber SDtaterie, aber nicht umgefebrt t23

). 3ebed
©ing ift eind, »abr unb gut. ©ad fine,

Sßabre unb ©ute finb nämlich bon gleicher audbebnung

mit bem ©inge, unb machen feine »efentlichen Sgeftim»

mungcn and. ©ie gorm gibt bem ©inge finbeit, benn

fte begrdnjt ed, unb macht ed in f?dj felbft, fo lange ed

©ing bleibt, untrennbar, ©aber ift bie finbeit bie

ndchfie figenfchaft bed ©inged. SBenn man auf bad

ftebet, »ad aud ber gorm entfpringt, fo erhalt man

3 i » ben
j

pia, noti quidem principient ent, cum ipsum sie

principium omniuin primum, ted principia, quae
sunt ex ente secundum quod ent est, oportet quod
omnium principia per ittam scientiam stabiliantur

per hoc, quod ipta est de ente
,
quod primum est

omnium fundamentum in liullo penitns ante se fun-

datum..
.

122) Alberti Metaphysica. T. III. p, i7d.
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ben SScgriff bed 58ahren. ©enn burd) btefed »irb

im ©epn unterfd)ieben, ed lagt fid) unterfchciben , et

ij!, »ad cd ifi, b. fj. ed bat ffiafjrbeit. ^n Stätfficht

auf feinen £» e cf f>at bad ©ing @ute; benn ed bienet

frgenb »oju ,s©. lieber bie 23er haltniffe »ar ein

©treit entfianben, ob fle et»ad Keeffed in ben ©ingen,

ober nur in bem 23erffanbe eor&anben fcpen. €r ent*

fcbeibet ihn ba^irt , bag bad 23erbalfnig in ber ©acgr,

bie Begebung aber (respectus) in ber «Seele fep , »o«

burdj bie ©ad)e felbft nod) nicht bdfltg aufgeflart »erben

fonnte, inbem bie SSorfteffung unb bad Object berfefben

nicht genug unterfchieben wirb
,2

<-). ©iefed ijf auch

ber gaff hei ber Unterfcheibung ber (£»igfeit, bed

21 ee um unb ber Seit/ bie er bem Begriff ber ©auet
unterorbnef, ohne ju bemerfen, bag in ber ©auer fdjon

geit boraudgefefct »irb. ©ie bauernbe €?iften§ ig ent*

»eber unbegrdnjt, unabgetheift, burchaud einfache

(Ewfgfeit; ober ohne ßrnbe j»ar, aber nicht ohne affe

Slbfheilung, nicht burchaud einfach* Sieb um, ober enb»

lieh giegenb, »erdnberlidj unb fuccefffe, 3eit I2
*)**

§orm unb Materie gnb j»ei Jpauptbcgriffe bed ürfe

gotelifchen reinen ttnb mobifkirten ©pffemd. SUbert hat

ftdj öiel SRuhe gegeben, fit aufjuheffen, unb bie aut

bem congitunoen gebrauch berfeiben fchon unter ben

Arabern entganbenen ©chmierigfeifen audjugleicbetf.

©ie Araber hatten halb Materie unb gorm ald real

berfchi eben

,

halb ald nur burch Slbffractiot

trennbar betrachtet. Sllbert ifi ber ergen Meinung,

aber erberbinbet bamit bie Behauptung, bag gorm
nicht

- 123) Alberti Summa Theologiae. T. XVII. p, 112.
i58 *eq.

; ,

. • 124) Alberti Metaphysica. T. III. p. 207. r

1 :i25) Al berti Summa Theologiae. P. I, Tract. V.
qu, 23. merabr. 4» * t - * - * • • -">
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nicht ohne Materie, unb SKaferie nicht ob*

ne gorm ftp n fann, welche aber nur Pon ben ma*

teticflen ©ubßanjen gilt. ©onß mutbe au« bem ©age

m feiner Siflgemeinbeit folgen, baß eß nur materielle

©ubßanjen gibt. Der 33eroei« jene« ©age« iß baber

folgenber : Kin Körper iß eine fdrperlicbe ßetige ©ub»

ßanj, welche fä&ig iß, burch brei Dimenßonen genießen

|u werben. £)ad SBefen be« Ädrper« beßebet nicht bar»

in, tv»f er wirflieb brei Dimenßonen h«t, fonbern bar»

in,- baß er ße hoben fann. Der Unterfchieb, ben einige

}t»ifcben einem matbematifchen unb pbpßfchen 3?drptc

(corporeitas et corporalitas) machen, baß ber legte

einen Kaum erfülle, ber erße nicht, iß nichtig; benn

auch bem mathematischen fommt biefeö ju ,2fi
). 3e»

bem'Äürper, fo wie jebem Quantum , fommt bie Sb<»t«

barfeit in Kücfßcht ber Kontinuität $u. Diefe gorm ber

Kontinuität iß bie gorm ber Materie be« Ädrper«, benn

biefe iß foroobl ber Kontinuität al« ber Kiehtconfinuität

empfänglich , bie Kontinuität aber iß eine gorm, bie bei

©egenfheil« nicht empfänglich iß. 5Ba« alfo bie Kontf*

iiuität empfängt, iß Pon berfelben felbß oerfchieben.

3<ne« iß aber bie SDlaterie. Die fdrperßche ©ubßanj

iß baber al« folche Ktwa« in ber SD? dgl ich f eit

unb (Etwa« in ber SBirf lichfeit; jene«, in fo

fttn ße ber wirf liehen Dimenßon fähig iß, biefe«, in fo

fern e« ein ßetiger Äorper , unb al« folget jufammen»

gefegt iß au« ber gorm, ber Kontinuität unb ber SD?at<»

xit, bie an ßch gegen ba« (Stetige unb Kichtßetige gleich»

* » .... SiHtig

* »aö) Albetti Metapkytica. T. TII. p. 177. Ex Om-
nibus ergo inductis concluditur, quod corpus in

eo
,

quod corpus est substantia corporalis, est

substantia continua, in qua possunt poni tres dia-

metri arthogonaliter se secantes in omni parte sui:

et secundum hanc foruiant omne corpus aequaliter

ett corpus omni corpori.
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gültig geh »trhätt, wenn ge auch nie eoti brr ©fetigfeit

getrennt ip
**7

). (Demnach ip bie SDfaterie nicht oon

brr rrPen gorm trennbar , fo bag pe wirflich ohne ge

epigiren fonnte ,sS
). Sftan fefce, bie SKaferie epigire

ebne bie gorm, wag weniggeHä möglich ig, fo ip ge

cntweber theilbar, ober nicht teilbar. 3P ba$ (Efrge,

fo iP pe fcbon Äärper , weil bie Xpeitbarfeit nur bem

Kontinuum $ufommt , unb (Eontinuität Cigenfchaff beg

tfdrperä ig. 3$ ba^3Wt *tf » fo ig ihr bie Unheilbar«

feit entweber wefentiich ober jufäßig. ©a$ €rge fanti

nicht fenn , weil fong aug ihr nie ein j?ärper werben

fonnte, ba jeber Äorpec t()eilbar fepn mug. ©as? jweife

fann aber eben fo wenig fetjn, benn aläbann bie

ffifaferie ein illccfbenj, weichet au$ bem noch nicht bdflig

(burch bie gorm) bepimmten ©ubjecte entfprungen wäre,

ba boch ein ©ubject nicht eher ein Slccibenj hoben fann,

Bi$ e$ felbp öottgänbfg ip. — gerner wenn man fe$t,

bag bie Materie bon afler gorm, auch bcr bog ÄorpetS

überhaupt, getrennt fep, fo wirb ge unbegimmt fepn,

unb waä ihr al$ einem ©etrennten unb alfo Einfachen

jufommt^

167) Albertus ibid. Ex bis autem colligitur, quod
•' substantia corporea secundum quod est substantia
1 corporea, est aliquid in potentia, et aliquid in ef-

fectu. In potentia enim est id, quod est suscepti-

bilis dimensionis secundutn actum; in actu autem
est corpus continuum, et in eo, quod est conti-

Buura
, est compositum ex forma continuitatis et

materia, quod» est hyle, quae de se aequaliter se
* habet ad continuum et incontiuuum , licet a conti-

nuo nunquam separetur.

sag) Albertus ibid. p. 17g. Licet autem cörpus

•it compositum ex materia et forma, et corporeitaa

prima, quae est forma substantialis corporis, nonsit
nisi continuitas apta penetrari tribus diametris, ta- *

men hyle non est separabile ab hujusmodi forma
prima, ita quod realiter actu existat sine ea.
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jafommt , i&r »efentlich fetm* SIffo mügte fit »efentfich

unbefiimmt fepn. Sinn »irb aber Me SUaterie burch

21n$bebimng unb ©laß (bie gorm) beflimmt ; alfo müßte

fie burch bie Annahme ber gorm bcrfieren, wag ihr »e*

fentiich i£, »eich«* unmöglich ifl
*
2S0. .

, 2Iuch bie gorm bed ftätpexß fann I(>jj

rem ©epn nach nicht bon ber äKaterie ge*

trennt »erben, penn obgleich bie SDiaferie, in fo

fern fee ©ubfianj unb gunbament ifl, bon ber gorm,

unb bie gorra, in fo fern fie ©ubflanj ifi, bon ber SRa*

tetie berfcpieben ifi, obgleich feine bon biefen ©ubflanjen

fleh auf bie anbere begeht, noch eine bie Urfache ber an*

bern ifi, (benn bie ©Jaterie ifi reicht Urfache bon ber.

gorm ber ©ubflanj, ba bad ©Jügliche nicht bie Urfache

beä SBirflidjen fepn farm , bie gorm ifi aber eben fo me*

nlg Urfache, baß bie Materie ©iaterfe, ober baß fie

©ubflanj ifl); fo ifl bie gorm bodj bfe Urfache, baf

bie ©faterie in ber ©Sirfiichfeit ifi, weif bie gorm bec

Materie ba$ »irffidje ©epn gibt, nicht in wie fern fie

biefe ober jene gorm, fonbern in »ie fern fie gorm über*

haupt ifl. ©aber ifi fte burdj biegofge ber gormen im*

mer in ffiirfiichfeit ,
unb bie Sjerfldrnng ber einen gorm

ifl bie (grjeugung einer anbern. ©0 ifl eg auch bei ben

Singen, bie nicht erzeugt »erben, ^mmer ifi bie 30?a*

teVie

• * * •* • ' • * ..*•**
1 .. . .

'

»29) Albertus ibid. Ampi ins si separari potest

materia a forma corporis, separetur. Et constat,

quod separata erit indeterminata
;

quod autem se-

paratae materiae et simplici convenit . essentialiter

.convenit; igitur materiae essentiale est esse inde-

terminatum. Palatn autem est, materiam determi-

natam per continuitatis et mensutarum acceptio-

nem. Igitur quod substantiale et essentiale est sibi,

am ttit per assumptum, quod oornino esse non

potest. •*
. 1 «r* •: .. '.r . 1 • c u :

1
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ttrie burefy bie gorm. Unb ba bl« gorm bie Urfache fff,

bag bie Materie in ber Sßirffidjftit iff, unb bie $D?atetie

nid)t anberä a(£ in ber SBirttichfcit eorhanben fepn (ann,

fo iff bie gorm bie Urfache, bag bie Materie iff. ÖBdre

baher (eine gorm, fo wdreiauch (eine SRacerie, unb

trenn biefe fehlte, (eine €0?aterie ber Materien; benn
wirb bie Urfache aufgehoben, fo bür* au:d>

bie 2Bir(ung auf, unb n> i r b bie QBirfung
vernichtet, fo h»'rt bie Urfache auf. jpieraug

folgt, bag bie gorm in ber (Eaufalbejiebung früher iff,

*(ä bie Materie, weit ffe jwar nicht bie Urfache ber 3Ka«

terie ober ber ©ubffanj in bem, wag Materie ober ©ub-

ffanj, boch bie Urfache eon bem ©epn ber Materie iff,

ohne bon berfelben berurfacht ju fepn **°).

Die SD?atetie erhalt burch biegorm i h c

©epn unb ihre Einheit, fo bag ffe (einen Unter«

fchieb an fleh ju h«ben, unb, wie bei Äunffrocrfen bag

SKetaU, immer anbere gormen anjunefjmen im ©fanbe

ju fepn fcheint. 3nbeffen macht er bi« einen fubtiien

Unterfchieb jwiffhen ber SDIaterie, bie al$ ©ub*
ffan|, unb jwifchen ber Materie, bie a(d Sftate«

sie betrachtet wirb. 3« "ffer Ötücf ficht iff bie Materie

über»

»Jo) Albertus ibid. p. 179. Materia enim non est
1 causa substantiae formae, quiaid, quod est in po-
tentia, non est causa ejus, quod est in effectu;

forma autem secundum suam naturam actus est:

forma etiam non est causa, quare materia sit sub-

stantia, vel quare materia sit materia ; tarnen forma

est causa
,

quare materia est seu sit in effectu sive

in actu; quia forma dat materiae esse in actu, et

non dat ei esse in actu, in quantum est forma baec
velilla, sed in quantum est forma. Et ideo per

•uccessionem formarum semper ett in actu, et cor-

ruptio unius est generatio alterius. Et e converso

boc modo etiam est in bis, quae non generantur;

mate-
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Ü6«raH »tftttffid) einerlei, in fester 06er »erfdjiebett
, fo

tute fle in ber «rflen früher ifi, bor 6er SJerdnberung

«nb S&cwegung Ijergeijcf , in 6er feiten dd 6ad ©u6«
ject ber 23erdn 6 erung fpafec ifi. Die €0?aferic ald Va-
lerie fann ndmlid) et»ad anberd fepit (est in potentia),

unb bie§ Sermrfgen ifi in i&r »erfc^ieben audgetbeift.

Senn »ad @o!ö ift, fann nid)t ©djnee »erben. Sie

SRaterie &at alfo berfdbiebetie (£mpfdng(fc(jfeiten für ber-

feljiebene gotmen nach bem berfcfjiebenen ©inffuffe ber

^Bewegung bed Jpimmefd, »eldje bet 50?aterie berfcfyiebene

Sidpofitionen gi6f, fle auf oerfeftiebene SBeife mifc^f,

unb fle nad) i&rer betriebenen ßrmpfdnglic&feit biefet

«nb jener gorm anmeifef. Silfo ifi bie SJerfdjiebenbeit

ber SJJaierie um ber gorm »iffen, unb burc$ fle
,>l

).

J&ier-

materia enim semper est per formam. Et quia for-

ma causa est actu esse materiam , et materia non
potest esse in rerum natura nisi sk actu, ideo for-

ma causa est, quare sit materia. Et ideo sequi»

tur, 6» nulla sit forma, quod materia non est. Et
•i non sit materia, quod non Bit materiarum mate-

ria; quia causa interempta interimit effectum, et

eöectus interemptus causam interimit. Ex his au»

tem accipitur, quod forma aliquo modo prior est

materia prioritate causae
:
quia licet non sit causa

materiae vel substantiae in eo, quod materia vel

substantia est, tarnen est causa esse materiae, et

non est causata ab ea.

131) Albertus ibid. p. 179, Et di viditurin esse mate-

riae, prout materia est in potentia : quia secundum
esse fundamenti videtur esse una materia in Omni-

bus, quae materiam habent. Et boc etiam nihil

prohibet esse unam in formis quibüscunque, quae

sibi super tarn succedunt. Sed in esse materiae,

cui conjuncta est potentia, non est sic, quia poten-

tia adunum non necessario est potentia ad altertun:

materia enim ut substantia et futidamentüm est,

prior est ad materiam secundum quod materia in

,
poten-
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hierauf grönbet fid) bie Qlnna&me ber rationtim se-

in i n a 1 i um ,
weld)e pon@ott ber®aterte auf perfcfcie»

bene 2lrt mitgetbeilt worben finb
,}i

). Da« SSiberfprechea»

bt, welche« in bieftn fubtüen Unterfcheibungen «erborgen

liegt, ba« Cthimärifche ber ganjen 23orfhnung«art ifl fo

<inleud)tenb unb in bie 2lugen fpringenb, ba§ e« (einer

J^inroeifung bebarf.

Die ©eelenle&re, welche 2U6crf al« einen 6e«

fonberen $&cü ber 3?aturwiffenfd)aft betrautet, hat

bureb feine X^tigfeit nad) 23erb<Ufniß me&r gewonnen,

ol« bie EDfetaphpftf unb bie angemeine 3?aturlehre.

Denn obgleich er auef) in biefem X&eile ber SSiffenfchaft

bauptfächlich feinen guljrern, bem 2lri(lotele« unb ben

Arabern folgt, unb bamit einige Jjppothcfen ber SUejcan-

briner unb ber teueren ber6inbet, welche bie wiflRn*

fd)aftlid>e Grrfenntnig mehr aufbalten, al« befdrbernj

fo hat er bod) bie rationale ©eelenfehre, wie fte SIriffo»

tele« im ©runbriß gejeichnct &<tf , burdj bie au«füljrltd)e

Spropäbeutlf , burd) bie Bereinigung ber Beobachtung

unb ©peculation, unb burch einige Berfuche, bie 2lri*

ftotelifchen Begrifft ju rechtfertigen , etwa« weiter ge-

führet. Denn hier war bie 2lufgabe, gegebene Brfchei«

nungen ju erfldren; efl war ntcftf mdgtid), bie Slugen

ganj toor ber Erfahrung |u oerfd;(ie§cn, unb baburd)

würbe man auf ba« Un|ureichenbe ber ©peculation, auf

llnridjtigfeit in ben Begriffen, unb ©mfeitigfeit ber

©runb*

potentia est
;
quia isto secundo modo est subjectum

mutationis et motus; priori autem modo est ante

mutationem et motum. — ld quod formae attri-

buit niateriam sub diversitate dispositionum sicut

»ub diversitate ineritorum, est motus coeli com-

miscens et in diversas dispositiones agens mate-

riam.

132) Alberti Summa Theologiae. T. XVlil. p. 1 81
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@runbf4|e aufmerffam gemacht, ancf> fef&P inbem man
ge burd) «ßerpanb ©runbe ju retten fuchte. £)tnn eg

i|l feine «ine flweufatipe spfpdjologie , tvctdje hier ent«

tuirf eit wirb, fonbern ein ©emiftb aug ©mpirifchem unb

©peculatioem. ©ie ha t nämlich jum ©egenpanbe

Pie ©rfenntnig ber 5ttatur ber ©eele an pcf> unb in ©e«

jiehung auf ben' befreiten jforper, ober bie Statur ber

©eele alg unfrfrperficher ©ubpanj unb alg §orm beg be-

freiten Äärperg; bann auch bie ©rfenntnig ihrer 2lcciben»

jen. 2)ie ©inne liefern eigentlich ben ©fo(f ju biefer,

»ie ju jeher SBiffenfchaff j wenn aber$3erPanb unb 93ef«

ttunft auf bie ©inne reßecfiren, bann erfennen pe auch,

»ag unter bem ©innlidjen perborgen, unb fein @c.

genPanb ber Slnfcbauung ip
131 b

). ©djon hierin liegt

eine erweiterte 3bec hon ber ©eele jum ©runbe, alg ber

Slripotelifche ©egriff tfl , welcher bie ©eele nur alg

gjrincip ber febengperrichfungcn e I n e g 0 r»

ganifdjen Sätperg barpellt. gwar nimmt 211»

bert auch jene Definition bei* Slripotclcg an, unb legt

fie jum ©runbe, weil er nur einen Kommentar b'g 5IrU

Poteleäi geben woßte
* 33

). ©leichmohlj betrachtet pe

Sllbert

132b) Alberti L. I. de anima. T. III. p. 3. Haec
autem duo quiieriinus cognoscere de anima, ut per-

fecte sciamus eam; quoniam sciendo naturam ipsius

et substantiam, scimus quid ipsa est; sed quid

' potest, scimus ex passionibus et viribus ejus. —
Quoniam nobis ad hoc rationem et intellectum

£)eus gloriosus dedit, ut ratio et intellectus reflexi

ad sensum, non tantum sensihilia
,
sed etiam quae

sub sensibus latent, accipiant et pertractent. Latent
autem sub sensibus substantiae insensibilium

, et

per operationes imiotescunt nobis.

133) Albertus de anima. L. I. p. 43 * Anima est

substftntiet, quae est actus, non tarnen quilibet actus

naturalis, sed est hujusmodi actus, quo animatuui
potest agere vitae actione».
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SUbert nicfet bloö alt $ orm einet organifdjen;
beö geben t fähigen Äo'rperä, welcfee bk
abgefonberte (Ejriftenj unb bie gortbauer ber ©eele

ftfer gefdferbet, fonbern auefe ald eine oom fdrper »er*

fefeicbene, unb bon bemfelben unabhängige ©ubßanj,

alt £>ing an ficb, bem auefe, wenn et vorn Ädrpec

getrennt worben , drtlicfee Bewegung jufomme, wofür

er fogar feine eigene (Erfahrung aus* ber SDIagie an*

führt
,J
4), unb fuefet bie fegte 2lnflcfet mit ber erflen fo

gut, al$ tt gefeen will, $u bereinigen
” 5

). hiermit

»erbinbet üllbert oiclfdltig bie Jjjppotfeefen ber 2llejcanbrt*

nifefeen Sleuplatonifcr, ba§ bie SQernunftfraft eine (E m a*

nation aud bem Urwefen, ober bad Sie fultat be$

in ben organifefeen fo'rper einwirfenbett

£ i efe t € beö tfeatigen 23erftanbe£, ober auefe ein

©ebatten beffelben feg, weil jened Sicht in ber ber«

Künftigen ©tele wegen ifereä jpangeg jur Materie etwaä

»erbunfelt wirb, weswegen fie auefe ba$ 33ermdgen ju

unterfuefeen, unb ba$ Äonfrete in Siaum unb Seit ju

benfen, habe, ba in bem abgefonberten Serflanbe bie

einfachen gormen unb SBefen ber ©inge ohne alle Unter«

fttefeung borfeanben fepen
136

J. ©afetr fefereibt er aud)

ber

134) Albert us L. I. p. 23 , Sed quod omnino de«

etruere istam disputationem videtur, est, quod ab
antiquo Trismegisto et Socrate et nunc a drvinis

et incantatoribu» convenienter asseritur, quod sei-

licet~ in corpore existentes
,

quos angelos vel dae-

mones vocant
,

et animae exutae a corporibus mo«
veautur de loco ad locum: cujus etiam veritatem

* nos ipsi suinus experti in magicis.

*55) Alberti Summa Theologiae, P, II. T. XVIII,

P- 347*

136) Albe rtus de anima. L. I. p. 39. Est auteia

motor primus omnino iucorporeum agens, quod
tarnen agitjia materiam

,
quae est ex contrarüs et

com-
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btr @eele nad) btt 2e&re btt Sllepanbrintt tme brti-

facfje Operation $u, nämlid) eine go'tt lidje, eine

bet

commixta ex elementis et qualitatibus elemento-

ium, et agit per instrumentum curporeum quadru-

plieiter, quorum unum est virtus
,
quae est in cor-

poribus coelestibus, aliud autem virtus, quae es*

in luinine coelesti descendente, et tertium motu*
coelestis, et quartuin est qualitates primae, quae
sunt in elementis; et ideo in quibusdam, quae
tantum commixta sunt materialiter, non inducit

nisi formaoi corpoream, sicut in lapidibus et rnetal»

lis, et hoc est differens corporaliter secuudum om-
c. nein diversitatem lapidum et metallorum. tn qui-

busdam autem, quae aequalitati coeii magis appro-

pinquant et ab excellentia contrariorum elementa-

lium multum elongantur, multum resultat de lurai-

nesuo, sicut in mtellectuali anima, quae tota est

extra corporeitatem et onateriam contrarietatis —
et est similituJo quaedam ageutis primi, propter

quod dixetunt Philosophi quidam, mediante in*

telligentia animam causari; quia similitudo est so*

lius intellectuaüs naturae primae causae, quae si-

militudinem suam in tali et non ex tali materia pro*

ducit, propter quod etiam intellectual s amma non

ex materia dicitur produci . sed potius ab ext.rin-

seco ingredi, eo quod nulluni elementorum divi-

gim
,
neque etiam elementorum commixtio poten*

tiam habet conjunrta, qua sit radix elementalis

talis animae, sed tantum lumen intelligentiae agen-

tis est radix ejus, ita quod aliquando a Fhiloso-

pbis vocatur resultatio iutellectus divmi in cor»

pore physico potentia vitam habente; et all*

quando vocatur umbra intellectus divini, eo quod
lux illa, quae causatur ab intellectu agente in na*

turis aliquantulum obumbratur ex inclinatione ad
materiam corporis phygici. cujus signum est, quod
anima intellectiva inquisitiva est, et accipit eum
continuo et tempore , cum intellectus

,
qui sepa-

ratus est, omnino sit sine iuquisitione, apud quem
•unt simplices formae et quidditate» rerum.
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ber ^ntelligenj, unb eine ber ©eele etgenfhüm*

lid)e
,J
7).

23ad bie 2lufoa(>luiig ber Jjauptvermo'gcn, bie or.

ggnifdje Äraft, bad {Empfi'nbungdi'ermdgcn, 5>en>e»

gungdoermdgea unb ben 23crf?anb, unb bie 95c(limmung

ber abgeleiteten SSermogcn anlaugt, fo folgt hierin 2ll*

btrf bem Slrigoteled nebfl ben Arabern ganj getreu, fo

»ie and) barin, ba§ er ben perfdjiebencn ©mpfinbungd.

frdften, bem ©eme infinn, ber <5;in6ilbungd»

fraft, ber finnlidpen Urt 5« il^fraft (aestima-

liva) unb ber $pijantafie befonbere ©i§e in bem @e*

birne anweifet, unb fic für organifdfe grafte (feilt r wo*

für er mehrere mi|ureicf>enbe ®runbe anfü&rt
* 38

).

lieber ben Serftanb ald leibenbed unb t&afiged

SOermdgen, ober ben 23er|fanb in ber 9fttfgfidjfcit unb

aßirflid)feit, gebet Sllbert Pon bem 21 1> er roed ab, unb

befennct fld) juSiPicennad S8orfrc3ungdart, alt? ber-

jenigen, welche mit bem Slrifloteled am beflen überein*

ftimmf, unb fudjf, fld) überhaupt mehr an bad ©elbjlbe»

tougtfepn ffaltenb, bie ocrirrte Slhflraction n?icber!‘auf

ben rechten 23eg ju führen, ©er leibe nbeSertfanb
(possibilip) ober bad ©cnfbermo'gen iß nicht fclM? bie

vernünftige (Seele, fonbern nur ein Slfcil berftlben.

©ie pcrniinffigc ©cefe, welche bed 5D?cnfd)en 33clIfom«

men&eif unb wahre gorm i(l, iß ein @an;ed, ein unfdr«

perlidjed JBcfen, audgerüftef mit allen prüften, bie er«

forberlid) finb, ba§ eine ©ccle fep. ©ie hat baher bad

föermogen bed Pcgetirenben, empßnbenben unb intel«

lectueHen Sehend; iß aber ber ©ubßanj nach eine unb

vereint alle biefe ascrmo'gen in (ich. ©ewige prüfte

fliegen

1^7) Albertu» ibid. L. III. p. 144.

13O) Albertu» ibid, L. II. p. 115. x 25«
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fliegen aud if>r aud, roelche gleich if>r unforperlid) unb

nicht mit ber SKaterie vermifcht finb. Sd 916 t 06 er noch

anbere prüfte, burd) roelclje bie vernünftige ©etle ald

ein SEBefen, bad in ber SDlitte imifdjen bem Jjorijontt bec

ffmigfeit unb ber 3eit (lebet, mit bem Körper vermifcht

unb vcrfnüpft id. Der Sxerflanb ifl namlid) jroar nicht

mit bepi Ädrper berbunben, urtb bebarf baljcr auch ald

ein Sßilb bed erden t&dtigen 93erdanbed, roelcber ber

©rnnb von bem Dafepn ber vernünftigen ©eelen id, fei*

ned fo'rperlichenjDrgaud bei feiner ELfjntigfeit» id aber bodj

mit einem bem Ädrper einverleibten äßefeu (ober orga*

nifchen jfraft), bem Smpfinbungdvermdgen, ber Sin*

bilbungdfraft unb,Dtcbtfraft verbunben. Denn er faun

nicht von allem, mad id, getrennt fepn, fond mürbe er

eine bloße SKögtteftfeit unb nichtd in ber Dlatur ber Dinge

SBirllirfjed fepn. Sd fommen i&m folgenbe Sigenfchaf*

ten ju, bag er getrennt, unvermifcht, nicht ettvad 3>e»

(limrated, fonbern 21llgemeined id ,?9
). Diefe Sibdraf»

tion eined (eibenben 533erdanbed gebet aber unverratrft in

fein roirflidjcd Dbject über, mie aud ben Simvürfen er*

bellet, bie er ftd> felbd entgegendeflt. 3d ber öerdanb,

abgefonbert von allem, etmad Univerfelled, bad unab*

hängig id bon allen inbivibueden Qjrftimmungen, fo

folgt baraud, bag er burcbgdngig (id) felbd ibentifcf>

fepn, unb folglich, tvenn ich eint 9Bi(fenfch«ft erroerbe,

jeber ülnbere biefelbe ermerben müffe, melched bod) falfch

id. *3Benn ber (eibenbt, mögliche 33erdanb afled in ber

9D?dglid)feit id» unb bie erde SJlaterie eben biefed ig, fo

müßte ber mdglidje 33erdanb unb bie erde Materie iben*

tifch fepn, unb bie (egte gleich bem iSerßanbe bie in ipr

beftnblicpen gorraen erfennen.

Der

13g) Albertus ibid. L. III. p, 143 seq.

140) Albertus ibid. p. 146.
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Sec mögliche SSerganb benft nidjt wirflich; er faim

alle begriffe haben, hat aber in ber Oßirflidjfeit feinen

einjigen. Samit er ge wirflich ha6e, unb bad mögliche

Senfen in ein wirflidjed Senfen üGergeije, raug ein

tM t i s e r SSerflanb (intellectus agens) fcpn , wef»

cfjer mit bem £id)te verglichen werben fann, weldjed

macht , bag bad, wad ald garbe erfcheinen fann, wirf»

lid) ald garbe erfcheint. Sluch biefer fljatige 33erganb

ig wie ber feibenbe unöermtfdjf unb unorganifd), 'frei

von aßen Reiben, flctö tijdtig. Ser tfjatige unb (eibenbe

SSerganb gehört jeber ©eele eigenthümlich unb jebec

©eele befonberd; benn badXh^tige unb geibenbe begn*

bet geh fong überall beifammen, alfo wirb ed auch fo

bei ber ©eele ferjn. Ed gibt alfo feinen allgemeinen

33erganb, ber, wie 2l»erroed behauptete, in allen ein-

zelnen ©eelen bad wirfliche Senfen bewirft I+ I
). Ser

thätige 93erganb bewirft zweierlei: einmal, er bringt

aud geh bie gormen herbor unb fü&rt ge in bie Mate-

rien , unb ig in fo fern ber probucirenben Äung ähnlich;

Zweitend, baburch, bog ec bie Materie burch bie Ein-

führung ber gormen bilbet, beweget er ben leibenben

SJerganb unb unterfcheibet ihn
1* J

). Sftad) ber oben

angegebenen Jjppothefe wirb biefe S^coric etwad anberd

mobigeirt. Sie ©cele ig nämlich bad ütefultat bed

gichfd einer abgefonberten ^ntedigenj, unb ed gnbet geh

in

141) Albertus ibid. p. 152. 1 66.'

»41) Alber tus ibid. p. 152. Hoc autem agens duo
facit in Omnibus

,
in quibus est. Quorum primum

est, quod de se facit formas inductas, et quoad
boc est simile arti factuosae, quae non accipit for-

mas artißeiatorum aliunde, sed facit ea dese, et

inducit eas in materiam. Sed in anima non est nisi

facere formas intelligibiles secundum quod intelli-

gibiles sunt, et compositio earum non est in anima

ad res, sed potius ad intellectum possibilem: et
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in i^tr jwtierlei, wa* ju ihrem &t»n not&menbig ift,

namlid) bie gorm bt4 2i(l)t6, unb (£tn>aä, in welchem

bai tid)t aufgenommtn wirb, unb glricbfam eiflarrrf,

bag eä ein IHaturobjcct wirb. £lerau$ fließen jwei

Jtrdfte ber ©telr, ndralicb ber tätige SSerflanb, weicher

t>on bem empfangenen gierte bewirft wirb, unb ber fei«

brnbe 93ertfanb, weither non bemjenigen, »eItbed ba<

tidft empfangt, bewirft wirb. SDie 6ee(e, bie aud
biefen beiben beliebet, bauert ald bbflfomimne ©ubftanf
immer fbrf, unb wirb auch äugt bureb ben $ob jer«

(Wret *4?X

2lm Snbe feined @ommenfard wirft SJibert noch eine

Witbtige grage auf; ob unb in wie fern bfe uerfflbtrbenen

SSermdgen unb Ärdfte mit einanber berbunben flnbi

Sr berwirft bie Meinung berjtmgen, wric&e behaupteten,

bag

v quoad hoc intellectus agens in an|dia assimilatur

arti
,

et intellectus possibilis assimilatur materiae;
Sed quia forma iotelligibiiib probt comparatur ad

' a]rud,cujus cst forma, informaodo movet et dictin*

guit intellectum possibtfera , et non. movet nisf

prout in actu est, Non,autpm de se iq actq est,

sed in potentia ; et ideo etiäm intellectus agens
comparatur lumini, quod potentia colores fheit actu

cölores, qui secundum actum lücidi movent visum,

143) Albertus ibid. p. 155. Cum ehim anima sit

resultatio quäedam lucis intelligentiae separatae,

erunt in ipsa duo necessaria
,
quorum unum est

forma, lucis, et alterum est id, in <mp lux recipi-

tur et (tat, üt fiat ens aliquod numdi. Elt ab hoc

. esse animae fluunt düae virtutek, qüafum una est

intellectus agens, qiit causatur a luce recepta; et

aliua est intellectus possibilis
,

qui causatur ab eo,

r
in juo lux recipitur. Et in his duobus perfecta

substantia" existens separata anima est substantia

permanens semper et non corrupta per mortem cor-

i P°»s- *
"
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tennem. ©efö. b. Milof. VUI. I&. Ä f
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baß bie unter ber (Seele begriffenen SDtrmogen wrfentUeb
»erfebieben, ob« gar terfcbitbene6ubffan»en fepen, weil
aläbann nod) etwa$ £db<re$ torbanben fittyn muffe, baä
fu aße oereinige, weld>ed aldbann bie ©eele frpn würbe,
unb behauptet, ba§ bie ©etle nur eine ©wbflan» , au8
welcher «ber mehrere Sermügen brrfiiegen, unb alfo ein

totum potestativum fep. 3lucb eerfudjt er

felb|l eine wenig genugenbe Ableitung ber oerfchiebenen

©eelentbütigleiten aud einem gjrintip ober ©runbfrafo
ttnb oerbinbet bamit jugleid) eine anbere 3Serbinbung

bed «DJannigfaltigen bureb ©uborbination ber SRatue»

»werfe *44).
r , . ; /. ,

•

.
t

.

z ^

J5ie t&eefogie fff aber bie ^auptwiffenfebaff;

auf welch« $ll6ert ben oorjüglicbffen glei§ oerwanbt bat.
er commentirte nicht nur bie oier 93ücber bed Sorabdra

ben, womit brei S5<Snbe in ber «Sammlung feiner SBerfe

«ngefüat finb, fonbern febrieb noch ein eigene* SKJetf:

Summa Theologiae in »wei ©anben, welche* im 2Ufi

gemeinen biefelbe /Drbnung befolgt, welche in bem £om-
barbifeben ffompenbium ^errfc^f , aber auch manch«* <Ji«

gentf>ümficf?e in btr gorra unb Materie bat. JDentt

inanebe SRaterie
, ». 55. bie ©briftologle , Ift ganj

übergangen, bie irinitüt mit weniger Sludfübrlidjfeit

oorgetragen. de febeint baber, ald fep albert barauf
bebaebt gewefen, mehr bie Sernunfterfenntnifie, ald bid

pofftioen 2«bren anfjunebmen unb »u oerarbeifen, wefud
auch bie einleitnng fpriebt, worin er bie ©rfenntnijf

©otted au* ber SJernunft nach ihren ©riinben, nach ib-

rem Umfang unb ihrer ©ewigbeit »u beffimmen fuebf.

Snbeffen fonnte er boeb nicht oon allem pofltioen abffra»

biren, unb baber fommt ed, baff biefe Sbeologie einSlgi

• , J -i

' ’

‘ 9f<gat

»44) Albertus de anima. 1 . III. p. jQg seq. Sun»
ma Theologiae

y
P. II. p. 35g. 353. — P. J. p. 5«.
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grrgat Bon Birtfon Ärfeii bon ©d$en ijg, tag bie ©nt»

fdbeibungdgrunbe eben fotbo^f *u4 ber 95rrnunff, a(ä au$
Jcugniffcn entlehnt werben. SDie 5D?etfjiot>e ift Mt Bom>
fcarbifcbe. ©$ »irb eft proBfematifcber ©a& aufgefMf,

ff' 55. »B ®ott ein erfenn&arer ©egenftanb fei;? ©ir
©runbe für bie ©eja&nng unb SÖerneinung werben aui
bcr %ibrf, aUS ben Äircijenbdtcrn, ans ben Spbilofo»

$&en ttnb Ibeoiogeif ber Steife nach aufgeföBrt, alg*

Bann Bit grage ehtfcbirben , unb nacbbem biefe gegeben

ttirb, bie entgegen gefegten 6efttbenben ober verneinen beit

©rfinbt ftirj a&gtfertigirt burdj Verwerfung ober ©in«

fdjrdnfung. £ier fomint bann auch Sirigotefed oft jti

ber ©bre, feine ©fimrat mit abgeben ju burfen, jum

SSitmii, f>aß bie ©oaiition ber Sbcologie unb ^fjilofo-

f£U fcBon »eit borgeciicft ifh Uebrigen* ifl bie Orb.

nung ber Materien noeb febr toelt bon ber (bftematifeben

SSpnfommenbeit entfernt, toiii bie ©inbeit auger ber

SBiflfenfebaft lag, weil rann nad) betriebenen coorbi«

nirten ©runbfäfcen eine ®annigfaltigfeit bon ©dgen jur

(Erweiterung, ©efiimroung, ©eriebtigung unb ^egrän«

bung ber Ibeologie jufammenffeilte, unb babei mehr

etlettifd) a!i fpfferaatifcb berfu^r. ©leicbwobl ift biefe

SJearbeitnng , fo wenig fte ben gorberungen ber ©runb«

ii<Bfeff entfpriebt, boeb bureb bie SDJenge bon berfebiebe«

nen 2lnf?ebten, bureb bie «Bfannigfaftigftit beg gefammei«

ten ©tojfp, worin neue Sfnforberung jur ana(i;tifJ)en

unb fpntbctifdjen Verarbeitung liegt, nicht berbienfUo*

gewefen.

y r •

, , :

3?acbbem QU6erf bon ber Rheologie a 1$ ©iffen?

fthafu bem D&jecfe berfelben, ber ©rfenn6arfeit ©ot»

ttß bon ©eiten befö'bjectd uttb ©ubjecttf, unb ben ©r«

fenntnigmittelu gebanbelt hat, welche bie ©Inleitung

«udaiad)t, banbeit er, bon bem SSefen unb ben ©igen«

ftaften ©otted> uni in bem jweiten X^eiie uon bem

Si t a erfien



516 güufutf £au)>tftücf. SDrilfer HbfänUt,

«c(l«a «Princtpr 009 bet &d)ip(iu# bet Cagci unb wo
ben SBunbern, Pen btt (^«bdpfupg btt übrigen £)inge,

in£6efonbere bed SDJenfcben nach £eib unb ©eele , wob«
tr bi; ganje Anthropologie fcineiubringt , oon b«u£«#
ftaobe bed l^cufdjcn bot bem ©üriDenfaÜe, oon bet

©rbfünbe unb bet mirfliebeu ©ünbe.

: 1 . .. /$
3a btt giuleitung (ebwnnft 2U6et< iwifcben bem

Siatiotialidmud unb ©npernctfuralidniud. 2)enn bi*

$beologie|iü(st (leb nadj ißt» auf ben ©iaubfp. <yt

liebe Dftnbgsuo^, »de^ fti?ei}3t^(fei Jfe
fllcicb riebe bureb SJernunftgrünbe beraiefen Wecby^n^
fM M tiutn

;
praftifebeu, feinen t&eoretifiben.

n|ebt «rfemtfn#,. fonbern grdmotigfcif, refigjiifef

fea unb £<wbeln. ©ieicbwobl bebautet er, bag.(Ie pte
WAI« tteiebe ßfb fltk fyriQtp Wfc
(enfebafttn byir&eB, unb bafcbiefe 4^r bienen «uffin,,weil ft*

bureb bu brfcbHen ßrup^e bejümiut.wirb, un$ jjt bitfo
%&('<¥ ® fißfoi tßtf 3I$ioteled Auflfpcucbe

2Ju^b febrapft et b»e ^b<^ptu^ ^ b(« ^.«#5 4$,
ftabaxt« £e&re» enthalte .ein , weil in berfr(b*n au#
©efebiebten unb ©lefebniffe pon fielen unb (^eelenfrcSf..

ten, bie niebt alf Öffenbartutg mftget&eilt werb^/
£ebrett fcon ©oft, bie auf bem iüegj: btf 3?e*fiun$ er#

feanbar flnb., porfonuuen .»«. m.
,

"“•‘i ? * ji* r*j t.j'fGi O- v» «W 4 */» , 4
‘ jbi -,4

©offeö SBefen fann bon einem enblicften Ser.
finnbe bureb Anfebanuhg, in welche (leb bet Serßanb

-- «• f •'?'+: ,
- V v»* SO 1117«» ZIV ‘h/>* t2! :

' .

; l rin. 1 ». -,-t ,j r,.
: . j.»

J. IL~ !’,* -?U . .*(i'r tmu r . »S‘ fi r -.ib

*45) Albert

»

Summa Theologiae. P. L T. XVII.
- P- «>• In sacra eaim »qrjptura tractatur de hiato-

riis, parabolis, moribus et potentiia animae, et non
ecunduoi quod accipiunturper revelationem ; adhuc
autem de Deo, aecuadum quod via ratioaig inve-
»tig«ur, ,

. •
-2 . , ±

5 r Xr »tr A ("' *
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välitri’j rntWt, aber nicht burcb ©cgriff« umfaft unb
brffimmt wtrbdt. ©cnn ba* ffnWfdjf fann bad Uncnb.

K<bf nicht umfaffcn *+6
). ©if £rfrnntnif , bag ein

©ott Bf brei $crfen«t ift, g^ct über bit ©rdnjm btr na.

f&riicben Crfcnntnig. ©cmr b»e mtnfcbficbe ©etft fann

nur ©ijfenfdjaft »on bem crbalfm, troüon fh bie trffm

Sprineipfcn in ff<b fHbft bat. «Run bat fft aber btn

©runbfab, baf Htt irtnfatbrt unb untbcifbarttf ©tffn in

Stöcf fldSft auf bft ©inbcrf fttntö ©eftnf nftbb in brti »on
rhrtnbtr brrfayrtbrnttf ^erfwrtn frpn fann. 9Sa$ a((b

Ätt obrt' gtgen bitfftf ©rnubfoff iff, faHn'ßt nur burcb

bft ©nabt ober bie ©rfmtbtung «nt# bdbcrtn er*

ftnntn
*47

). ©oft wirb auä btrJRntnr trfannf, ©odjl

I ff in unftrfUjtibtn ©oftt« ©aftpn unb ©otftf
©tftn, fWfttr bie pogfiot unb nrgatfot ©rftnntnig.

©ttf ©Ott fft/ fann autf ber 9?afur pofitioe trfannt totr«

(ün; abttmi n ift, mehr nrgatfbt a[^ poftttoc

;

j. ©.
baf er feih JWrptr, nicht in «Kaum unb jjtit btfcbrdnffi

ober baf et umrnugTicb fff. 2B«nn mir fagtn, ©oft ijf

ritte untörperiiebt ©ubfianj, fbfdnntn wir boeb blcff
• 4jt4 --K ' ©u6*

*4^) Alb nr tu * ibid« p. 30.; Dicimus ergo, quod
notitia intellectu» creati et humaai Deus et.sub-
»tantia divina attingitur per aimplicem intuitum,
et diffunditur intfiUectut iniptoper intuitioni* con-
eiderationem, ted non capitur per comprehengio-

’
4

- t>em. i~ Et per hoo iere »d omnia patet tölutio,

,i.. Auctoritates enim, quae dicunt eum incognogeibi-

3. lern t»»e, loquuntur de cognitione cert». et finita,

•: quae est coguitio com prell eil« io ni». ... Et hooeiodo
dtcit Igidom», quod Trinität tibi

,
soli not* ett

n, et homini agsumptio; quia die venia iDeu» ett.

Agjctoritatet in oppoiitum addrtetae de ritiono tim*
plicitintuitioni* loquuntur , et de diffuiione. intel-

lect»i» iw infinite, quod peti ißteUectuo» finui non
r» potett» »-.}%*• wp jOjiefinr n-'j t;i ..*•••*

147) Albertus ibid. p.
gg#w*«»iuoa ja
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©ubflanj titelt »eit« in «Äficffkbt auf-©attung* Vitt,

© fftrenj/ 3nbit>ibualität, beftimmen, nod) irgtnb eine

uns befannte ©nbfianf babei benfen. 5Bir erfenrteual(«

etwas t>on ©oft, aber auf eine unbefliramt« 2irt (in-

finite) ‘48). ©emonflrirt fann ©otteS ©nfe^n «k«#

ben, aber nicht birecte, fonbern inbirecte, burohbie

gßiberfprädje,. »eiche auS btt SBernemung t?on (SotMd

2)afepn folgen. <?t führet mehrere ©ewetSorten für baS

3Dafei>n ©otted auS bem natürlichen gebrauche btr Sire«

nunft an, gufötentheiiS auS iHuguftinuS, SHmbroftuS,

SßoethiuS unb bent £ombatben, unb er fe|t felbft noch

einige hinju , woju er aber ebenf40S bie «prüraiffm and

ben genannten unb auS 9iri(loteleS nimmt, ^ieher ge*

h^rt ber 8lri)fotelifdje SemciS eines erfien ©ewegtrd};

ber «Sorthifche : 2lBeS waS eine (Ejußenj unb ein i>on btr

<£;MitR| uerfchiebtneS Sßefett hal^at bie uttb

baS SBefen ©on einem änbetm £>annn jebed 2)ing lu

ber SBelt «nftee-ber €j:iflert| fein SBefen «on einer b«*

ffimtnten Urfaehe hat

,

fo muß ed bie. ffjrißenj toon einer

Urfache ha&<*V welche t»on aflen befiimmten, abgeleiteten

*«? g:-j':v>a*«ilr* m<s >-jt .virtpillr fachtet

3- , t c
i. bi'bi-f • t*?’ J-.-2 1. 1 v<i ji cif

rgg) AJ.bertua ibid. p. Mu* pitfmu« drgo, quoA
ex »olis nafuralibus patent cognoaci. «Jtlia Deu»

' est positivo intelladfex: Outd autem, non pOte*t Oög-
: - ' * nblcii, n i » i in finitb; “ J9idd l dutem^ikfitilW“ ' ’quia,

l- ei cognoscatur
,

quod »ubstantia 66t incorporea,

determinari non poteat
,

quid finit« genere vel spe-

r's' cie j*»1 diÄfentia Vel numero> ilta »ubafcantiaait.

« "! Et romanet Intelleetus infaiitua, qui «onatiniitur

“b'iwi negatioöefinfcenttum ad not ex constitutione in-
’ >o Grtiti öftimu» aiimi, quod cum dheifur «ubstan-

< tix-Deru*, non eat aubstantrtep quae aobia inno-
--

- tmcitdinite genere vei'apeeie Veddifferentiavel na-

tnero; >aed eat «ubattuiaia^ infinite eaiinem super
rixu't annem eubatantiafen.f ' E* aic intellectu» kegans
i" c; finientium atat in infinito, qui eat intellectu» imper-

fectua et confuaua,^ i- ,X- -fu fV ^
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'

9*9

mfocft« wrf<ft»ebeii, «ffo bit trffc Urfatpr , ob» ©oft
i(?. Sitfer ©twefd grunbett fld) auf einen (Saß bed ®u.
<ftfd bon ben Urfacpcn, bec auO einem bem Slritfo*

tclrd unfrrgefcpobtntn ©ucpe entfernt war, bag ndmiiep

bad ©tpn bie erfte SBirfung ber trtfen Urfacpe in aßen
Singen, wtlcpe finb, alfo bie er(le ßr catur ftp *49).

2luf biefer Unttrfcpribung bed ©epnd unb ÜßefenO, »or=
ouO in bec goigr bie fpipfinbigen Unterfucpungen über

bad esse bec existentia unb ber essentia
enfjlanben, brrupet nod) ein anberer «ßtwtid. ©oft
fomraf waprtd 6 epn ju, badpeigt, ein 6 epn, in

toeiepem bie ©yifltnj unb bad SEBefen ibe ntiftp

ift. (Ein fold)eO ©epn ift aber notpwenbig, ed

fdpliegt bie «Ofdglicpfeit bed 9?icpff<pnd aud. Siefed

notpwenbige Saftpn fomraf ©oft ju, weil fein Safepn
hon feiner Urfacp« abpangt, aud helfen 3Jhptfepn bie

SRicPtepiftenj ©otfed folgen würbe. ©eilt ©afepn pdngt

aud) niept bon inneren S5ebingungen ab, wie bad Sa«
fepn bed ©anjen bon feinen Ipeiien, benn ©oft pat fei«

neSpeüe, »ebec wefenfliepe, wie gorra unb 3»aferie,

nocp integrale, wie bie Sludbepnung, nod) potefiatibe.

Wie bie ©eelenfreifte. Sa bor ©oft nieptd ijl, webte

reafeyißirenbed, nocp benfbared; fo pangt fein Safepn

bon 37icf)td auger ober in ipm ab , unb i(l baptr fcplecpt«

pin notpwenbig. 2£<ue ed niept notpwenbig, fo fdnnte

BaK •
• ci

£vq ü !öf

. 149) Albertus ibid. p. 65. Omne qtiod habet
esse et quod hoc est, ab alio habet esse 4 et quod

1 . boc est. — Ett haec ratio fundatur super quartain
•

>
propositionein libri causaruni, quae dioit, quod
prima rerum creaLarum est esse. Et ex eadem via

l probatur, quod esse est eiiectus primae causae in

: omnibus bis, quaesunt, Et est Aristoteles in qua»
dam epistola, quam fecit de priocipio universi

.*• esse. Confer. Alberti Uber de caujis et processu

universitatis. T. V, p. 54Ö. 634* 564 . 583.



«yx> guttffrö ©rittet %bfönkt+

4i ejißiren, oflo ginge »er feinem »irHicfeen ©aftyit

bae mdglitfje £>pfepn borber. 23or @ete g tf>et aber

niebt$ bor&er. Jubem Idßt ßrf> gar nic^c benftn, baß

»or bem 3Jtd)lfepn nic^t bo$ »irflirfje ©epn borauägef)« j

benn »er baä Bicfctfcpn fe£t, beweinet baö ©etm, »e{«

d)t6 alfe früher iß, alei baä Sßicbtfepn. €nbli<fy »örbe

gar nic&t* elfteren , »ofern baä erße SBeftn nid)t necft»

tbenbig tfifiitU. Senn iß ei md)t itor£»enbig , fe fand

ti aud> nic^t ejißiren; VfcBt nun, e$ ftp nkt>t, f«

tfißirt gar niß>t$. ©oft iß ba^er aud)Jbera Begriffe

nac^ fo notfyfoetibig, baß tf>m ba< föicfttfepn »iber*

ftrifiH ?&)* .»•. • ’t - i-a

j)i< VrftiNcßep figenfc&aften »erben tite

Sfberf mit wttem 'gleiße 'unterfueftt. ©iefelbe bialefii*

fät ‘^l$obe, »ekßt er in bem ganjen ffierfe befoigfj

iie IßifanimetißiCung unb Bereinigung ber©egenf<5(se,

$at nießr wenig jur^nftbirfeftmg unb größeren Beß.irpm't«

jtif bet 'Begriffe' ßefß'rtragen. ©r 5at and) barin jueniji

Ci4entfyämlid)(ls,‘ fcentt et binfr 6io#5iribern naß|. 'Sutf|

laßt ficf) bief^tö wenig , gf« bie ftefuitate ber bialefti-

ftf)en Unter fueftung, ebne große 2BeitI<5uß£feit barßetten*

»(lebe burcA baö rfyapfobffi$e .Bejrfaßren no<J) meftr ber«

«e$rt »irb. €r ttyefcr JicQ uic$t ju einer felbßßänbigen

ffnt.
ir 4< • . (•, % %; » * liA'ä \ * t* '** J - -*V • * * V4 \i* *** **»/

fcj*5o) Albertu» T. XVII. p. 6ß. 69. Proprie au-
tem eat in quo est idem quod eat et esse. In quo

i
' -enimdiverautn eat quod eitet eaae, per »läud eat

f, qppm ipautnait. —- Adhuc non potest epgitari, quod
•nt fase simpUciter, non ait ante non esse; quia quando
bo.-jpogitatjar aegatio^ijttatim cogitatur oauaata afirma-

r. 1 tiou#. Eaae autem tale etiamaupponitur abeo, qui
negat eaae. Si.enim quaeratur ab eo, quid neget,

-c quando dicit non eaae? reapopdebit, quod negat
. WW10W »ic ponit eaae antequam «egat eaae. >> Pri-

. . •*»¥0» ergo eaae «t simpliciter eaae Del aoHua eit,

> Ergor9pn.poie1t .upn.9aie. I. V. p, 536.
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CntmicfelHng beö Vegrifftf unb feiner ?0?erfmafe , unb

faßt baher bie fpßematifche ©inheit unb VoDftänbigfeit

burcbmeg bermrffen. Da, wo er hoch einigermaßen fy»

flematifch perfcibrt, in feiner ülbhanblung Don ben Ur*

fachen unb bem Veroortrefen bed UniDerfumd, roo et

«üb bem begriff bed nothtoenbigen SBefend mehrere,

nicf)t alle (Eigenfdjaften ableitet 3**)> ifl bod) biefed>

Wie er felbfl gefleht/ nichts ©elbflgebad)ted, fonbern

afled oon ben Arabern unb üleyanbrinern entlehnt, unb

ed ifl nicht foroobl um bie Slbleitung ber (Eigenfchafteit

felbfl, alb um bie Verleitung aller Dinge aud ©ott ju

thun. Die Drbnung ifl jmar onfologifcb, inbem jucrff

bie hochflen ©runbeigenfchaften, ald (Einfachheit, Un»

t>er<Snberlid)feit, (Einheit, 2Ba&r&eit unb ©üte ©ottef

abgehanbdt merbcn, aber bo<h nicht (Ire^ge, roeif abge#

leitete (figenfchaften oft früher oorfommen, ald biejeni«

gen, bie bei benfelben ooraudgefefct mcrben. Die

©cbmierigfeitm, melcbe fleh in ber (Erfenntnif? ©otted

finben, roerben forgfaltig beraudgehoben, unb meiflen«

theild burch ’llutorilüten, ober frembe Slnflchten unb Ve«

griffe aufgehoben; freilich oft nur febeinbar, weil nach

bem ©eflcbtdpunft ber bogmatiflreubcn ^letaphpftf eine

logifche Vereinbarung ober Ableitung ber begriffe fchon

für eine reale Uebereinflimmung ober Ableitung ber @e«

genflanbe gehalten mürbe; bie ©chmterigfeiten auch nicht

feiten nur in ben gegriffen, nid)f ln bem Objecte lagen.

3u ber geiebtigfeit, ©ebroierigfeiten ju machen unb $u

heben, rodete in bem bogmatifchen Verfahren (aß, fam

noch bie SRcthobe h*nju, welche ben ©toff ju beiben in

man«

fia'. '...i .. ms*. i>* «.ji.-i’ifu.i- '
..

Albertus T. T. p. 536. T. XVTH. p. 10.
• i ; »trb ebenfaB« eine Ableitung bet gbttlithen ^igenfcbafi

ten Derfucht, »0 bet ©egeiff be« erften ‘Principe
|nm ©runbe liegt; ei gilt aber ton berfelbert eben ba«,

»a« mit gefagt haben.
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»^igfattigea0 ©iebriften j<b«fpfte. S5aib twt ti ein

(Xttäfprad) be4 ieijlotelfg, ba(b «in 0ogrna ber . SUtjs»

erabriner ober SJrabtr, balb ein 2Bort bed JDioo^fla^

»eldje$ ben tefeburjten fnoten lifttt mußte; unb rcta»

<iüti biefed nicht binreiebte, fo anrbe biefed ober jea#f

für einen &kukaiattifel abgegeben. ©inige SeijpUfe

wogen biefeä erläutern. t w. > *•••• i m/ n v«,

U -»IT.» tnA^Kim M maUrara fftt-nnh. titi

U -V

:at , II

rw.^ iae&tere
(

8*ÄÄ^
««< m
©(guben * gl& njtö ber spbuofop(>i<,

:
,©f fragt jffi , oft

jb’jf. ,!*»$$ ,f«|»

luftttW>|p^^ ob« .nirit- ffc J&tr
in ben ©<
ü’ rS'jJjii «i

pfen ijt unb ju ihren Sorjßgen gehört, bon berp

j>fe"r gebilbet n>orbenV unb eine SKdtybilbung beb 9IÄu»

fteti ift.
’’

3f? ©Mt «ffo einftabv fo «n«8 fftb* €troa«

fiibn bcnrfffbtn auch in ben ©efeböpftri finben; tomiftl#
Hiebt in tiefen not, fb fehlet fit getoif äu<b l*in ©<b£*

»irb «bet eingewenbet, bo§ We€in*

fa^etf #?bea ©efib^Pfen gtfunbeif »erbe al$eän$eü

fbi« 'ber ^flkebabmuftg r über .Hiebt ber uoßtottireenei

©feil^eit^**)# 9?un aber gibt ti tiue blelfaebt €iw

la^bb*** to ben Singen, alt bie ©infacb&eit ber ©inbeit

i j> bs. «len u»i
'

*•• ta .<> ••<: :n iju;»;. ns bet

ji'- j.
1 ‘ •••” ''“ -t‘3 »3** Xf A ‘

/.U Mb «irt U a-H. XVH. -p» 75. 4i In -eontferiun

...Mi-bwiu» esiu.quod ea
,
quae aunt in creaturis , et per-

.
. . ti*wiitjad nobilitatem eorum , exeropUftcat* sunt

a Tcre«t»fe. Et »ic videtur
,
qued »ieut exenjplum

Mn^t!*4s»4«fe exempjaria t ita 4eb*a| eaee..a**ilitu-

ni_n :4*§nte*rfiReiopkt*w awMlitwdipem #t «*ea»p)arem,
r “ - J 1: - :-~- *“~u* non iavenitur,

iÄ-n -» - x

,**<« cpa*e in.e»eH^ii« r

videtur etiam non esaejtn exemplari.



3>f>tfofop$e. ZMtitiPnkto. sa$

»er «ubffanj * s»er S&e^aabr^eife tinti« Jufamniengr-

festen , *c beö 3n teUigiblen. £>a @ott aber bir (Einfach*

|eit »orjtigiroeife beß&t
, fo taugte bie gdrcttcftc einfach»

h#it eon feen anbcrn arten unterfdwben werben , »eiche*

jnmlbeilmitQdjatffinn, |ura£()fita6eraud)mta3pi|ßn.

bigfeit gefehlt. 3 . $. bie einfachbeit »ber etn&eit iff

btßimmt nach 9lrt bei ©ingei; ei M* ba&er In berfelben

(?nvai, rcaö btßiipnjt, unb etwai, »oburd) ei be*

flimmt »mb, toobon einci nicht bai 2lnbere iff. ©iefe

S3erf<hiebcnbeit bei Seffimmtcn unb $e|timmenben Idßt

bie gdttliche (Einfachheit nicht ju. ©er «punft iff nach

Siriffotelei ein ©ubject, bai in bie Jluibebnung gefegt

iff. ei iff alfo etttfai gefegtei. ©in folcfjci bat aber

»en einem QlnberriV’tpai ei iff , tinb ren einem 9!nt>ern,

bü^Vi gefegt iff, (ober bie Sage bei fpunftei roirb Durch

etroai anberei befftmmf).
!

&el ©iff iß
J

4b'it Öffon unb
amit'% «v>& «4 ‘mit iimiti

•Xw? 8-4 >ch drs in»chc-n tsolidtf ri'm

itexn; ©eg« bieeinfach&«if ©oitei war bie 23 ie(feeitb<tf

fjMbicott, m bie iffiptt beigelegt »erben, eine große

®tb»ierigfeit, bie albert aber nicht hier, fenbern »ei«

t«r unten » «0 er »on bett gdttlichen SRattieu banbeit,

berührt , »nb nach bem JDionpfiui be» 2lreopagj(en

baturch auflcfl > baß er behauptet, Uiefe «igenfehaft«

«Kl ihre ©wenaungen betttiftn eben bie hdchfie «JSoDfom.

u« tyi «»•. .(-? ^ n , ntenherf

155) Alber tu« T.‘XVII. p. 74. UaiW.h^Bd.
-XV tatii in unitate eat timplicitai determinata ad genui

enti»; ergo eit in ea et quod determinatur et quo
determinatur, .et unUm illorum non est altern m.
Simplicitas autem divina non admittit dice^nitaiein

u>a determinati et determinantii. — SimilieerJvide-
tuTj quod non ait ad modum »implicitati» puncti,
quia dicit Ariitotelei: punctum eatsubitantia posi-
ta in continuo, hoc est quid poiitum. j Quod au*
tem quid poiitum Mt. ab alio habet qqod quid eit,

et ab alio, quod poiitum eit, . ...i



$24 5>ri««r

Ätu^fk Utib 9J*ifit<ft bt« g#ttfidjtrf «Siefen#. ©tnn ’k

wirb gtbacfjt old bit «flgemeint UrfatfK, reelle urfprmtg-

ficb unb »uf eminente Qßeift Wib dtid flcb fel&ll off« 9lf«»

litStfB (bötiiläle*) in ftcb fraft »efdje non f&r in «fl*

JDinge au#gH)en, bk bon fflr gefdjaffen »erben ffnb4

ffileil ©oft aßebiefe «ReaRfdten urfprnnglidji &«f, unb

sjebed 2>ing n«d) bem genannt »kb, »ad ed in fM) felbfÜ

f>at, ba&er tbirb «r nad) allen biefen genannt nnb et»

fannt. SDtnn burd) bkfe Wealitäfen wtbreitet ubb be^nt

«t ftdj »it burcfy Sidkflta^len fibet bad ganje Mntti^ bet

tftatur and, unb ergiegt ftd> in bit nad) btt Analogie

feiner ©Fijltnj emfa$ epfflirenben £>inge ‘«).

©ic 2lßmad)t ©otfcd i# abfolut; nid)td fc&rdnftt

ße ein. Oft war bie grage aufgeworfen aorben ; ob

©oft aud) bad Unradglidje fo°nne; ob feint Slßmacbt

nidjt burd) feine ©ute unb 9Bei^^ett beflirarat »erbe.

SUbert mad)t &itr btn Unterfd)ieb jwifdjen ber abfolut

genommenen 3tflnwd)t> unb $»ifd)en berbnrd) SBtid&eit

unb ©Äte beffimmten Sflmac&t, unb *t trinnttf mit

SRee&f,

*54) Albertu» T. XVII. p, jä6. Myltltudo no-

minum sive attributorum divinorum et secundum

theologiam et secundum philo*ophiam provenit Oie

summa penfeotione et eminentitt substantiae divi.

: pu. Haec enim accipitur ut causa universali»

ptaehabens et eminenter habens iu seipsa et ut se*

ipsam omnes bonitates
,
quae procedunt ab ipsa in

''patttiOrpfttttia cteata ab ipsa, sictrt dieit Dionysius,

i* et quia omnes praebabet bonrtates, ab omuihtls de-

> nominatur. — Quia enim omnes istas praebabet,

*• ) et uoumquodque nominatur ex eo, quod habet in

> seipso, ideo ab omnibus istis nominatur et sub

. istis Jrinotrtdt, 'quia, sicut dicit Dionysius, per
- * ‘ illas ttt peflumina quaedam et radios expandit et

diffundit se super oranem naturae vultum , etim-

mibtitBe simpliciter existentibus secundum analo-

giam suae existentiae. i- * *
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3ttin-t man muffe f»d) häten , bet aiflmacfet (Etwa« 6tu

juitgen , wa« uut bcr 5ßei«bcit uub (Jute ffreite *”).

251 « ©chipfung 6ewei|l 9llberf mit anfcbeinenbet

leithtigfeit, unb bod) ifi, wenn man genau nachftebt,

nid)t ba« ©eringfle bewiefen, »eil bi« Sprdmifftn tbeil«

eine ö netten Scweife« bebürfen, tbeil« nur leere üib<

ffcactieuen ftnb. ©ott ifl ^rincip alle« ©epn«. SBdr«

frgenb^ine
1

Materie, einSöerfjeug, ober eine Sie'pofltion

erfbrberlieh, au« welcher unb burd> welche alle Singe ent«

fianben w^Vn ,

f
fo fWre baä notbwenbige 2Befen nicht

«ßrtneip alle« ©epn«. Sa ferner ©epn nichts Sorbet«

gehenbe« t>orau«fehf, Weil ei ber brfihffe Sigriff iff, fo

muß ©ott t wenn er b«n Singen ba« Safrpn gibt, eg

ihnen ebne (Etwa« oorhergcheBbe«-, unmittelbar geben,«

ba« hri§t« au« 9Jid)t« bie Singe heroorbringen ‘Sfyj

(St befreitet habei bje SBcltetmgfeit, unb entfernt fleh

t»u brm 2lrijlotele« fomobl, al« ben Slleyanbrinern unb5

Slrabern, ob er »o&lr.beu ledern in einer üinnabme

b#e (Emanation »über ganj nabe tritt. Sie (Emanation

fihie« ihm bie 2lrt unb SBeife , ba« 2ßie ber (Schöpfung,

welche^ unbegreifliche iflj begreiflich mach«« 21« <$

HA MJtai Jaffa* -heißt fopui al«

(Etwa« gleichnamige« ober einartige« beröorbringen

(univoce causare). Sa« erfle fJcinctp läßt QVt« fleh

eteo" §ocm betborfrefen , Wie auf' beip Sichte e^n ^tral

.
5§<e| 2|ftiRieienbe jjl bgjf'|gtegig(h^|icht

bei aagemein wirfeabep $u flauhe« (int^lleaus ggen-
tis), beffen SJbbilbung ba« £irperliche iß. Sir ein«

fdhrilnfenbe Sifferenj h<5lt ben 2Ju«ffu§ biefef Sicht« in

©djranfen, Wie ba« Ufer ben §luß. Ser wfrfenbe

Serßanb macht tir Singe nur baburch, baß er fte btoft.

y ...tä. - unb
.. ... - : i

r. 454.

*fi6) Albertu« T. V, p. 539»
,-XVIII; p. 5. i
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U nt> bie §ormft» 3nteßigen$en auS fiäj

©urc^ baS löenfeit n>trD auch ba$ £rtng conffrrutrt, 'tinfr

biefcä iß »ieber bi* ©cbranfe, burdj »eldje baS Sicht

feines DenfenS befchtdnft wirb. hieraus leitet SUb^rt

feie t>trfd)tebenen Slrten unb ©rabe ber ßinge ab, unb

bereiniget »ieber babei Sirißotelißh* unb SÜeyanbrinifchr

2ef)r*n W); «Senn aber Silbert bie Emanation bet

©«eien auS ©otteS ©ubßanj fdr eine gefährliche Steueret

trfldrf, weil na$ bieftr $ppot&efe Jebe ©eel< gleich»**

fentftcb mit ®ott , unotrdnberlich unb ©hne ;©iSnbe fei)fc

mußte; fo h<*t et nicht bebacht', baß biefelben golge»

aud> auS ber allgemeinen ©raanation berSDinge, bie w
entnimmt , ßcb ergeben, unb nur burcfc ©theihgrtinbe

etwas weiter jurücf gefchoben, aber nieht aufgehoben

werben fonnen. > - v
-r

"v"
‘ >.»'

©ei bet ällwiffenheit ©otteS war befonber^

ejne große ©chwierigfeit jn Idfen, nämlich wie fle mit bet

Sufaßigfeit ber Stbinge, befonberS ber fublunarifdxn.

2BeIt, |u bereinigen. fep. ©« in ©oft baS 2B<(T*n felbjl

nicht ju fällig unb beränberlich fepn fann, wie in enb*

liehen ©eißern, fo fdjeint biclmfh* bie §olge unbermeib*

lieb, baß, wenn ©ort aßeS unb |war mit 3loth»enbig«-
;

feit weiß, auch aßtS notbwenbig fep unb erfolge, wo«

burth ein «ßgemeiner § a t a l i S m u 0 mit Untergrabung

«ßer ©ittlicbfeit eingefuhrt wttrbe. Um biefer §olg^

guSjuweichen , machte er einen Unterfchieb |wifd>en ber«

^othwenbigfe it beS §olgenben (necessita*,

consequentis) unb ber Sftothwenbigleit ber^ot»

gts
ci nn ,w • .j

«-1&5 AlVSrtus T.V. p. 55*. 555- »«q- S6 »*

Z tellectus universaliter ageo» non agit et constituit

re« nisi active intelligcndo et intelligentia» emit-

tendo ; et quia hoc modo intelligit, »eipso rem

: con»tituit,' «dt quam lumen »ui intellectu» ternu*

- natür.
***- ' ‘ v
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$* '(necessitas consequentiae ). |!nt> nicht
immer notbmenbig oereint. ©aß golgenbe iß notbroenbig,
«wnn ti auß bem 93orbergebenben bem ffiefen nach ober
aW f<iner Urfa^e entfpringt, wenn j. «ß. bie ©eßnitioit
gegeben iß, fo iß auch baß ©eßniium gefe$t. ©ie jweite
SRotbroeubigfeit befielt nid>t in biefer golge auß bem
SBorbergebenben, aiß feiner llrfacße, fonbern baß ging
gug bem ülnbern folgt, n>eir fein ©egentßeil mit biefem
nicht beßeßen faiui

, ,

5ß. febe ich 3emanben geben» f»
geb^t er notbmenbig. ©iefe SRofßwenbigfeit iß nicht
abfolut, fonbern bebingt, .unb betrifft nicht bie ®a<he»
fonbern bieCrbnung unb goige. «Rur bie lebte, aber
nicht bie erße SRotßmenbigfeil iß mit bem SOorberwiffen
^otfeg berbunben,^nnb eg beßebt alfo mit ber 3ufdüig.
feit, ©ett iß

4»ar bie Urfache «Der ©inge, er oerßdlt
f?cb aber {u ben «Begebenheiten meßr wie bie entfernte,
benn afg bie ndcß'ßt Urfache, unb er fcßlregt ben anißeif
ber Keben. unb nntergeorbneten Urfac&en nicht ’«uß.“
n SXucf ßcht auf baß ©epn fliegt bie Jpaupturfacfte mehr

UufbagSerurfachte, aber in «Xßcfßcbt auf bie ÜBeßim-
nwigen unb ©efcbaffenßciten mehr bie unfergeorbnefe
Urfache ein. ©aß bie legte ©afepn bat unb Urfacße iß,
bat ße felbß erß bon ber erßen J&auptur'facbe, unb ßt
ttehbt »en berfelßen nur jufdßig a6. ©aber ßeße* bie
-Oaupfurfacbe aßeß in borjuglicßeni ©rabe borduß, »aß
bk j»efte »irff , unb ße erfennef, »©rin bie j»tite feß.

JSjJJ We
typ'**? $thkr, unb bag ©efabr baß

Schiefe erfennef. ©oft bat baßer notßwenbig borauß
gemußt unb angeorbnet, »aß bie jrceiten Urfacben »fr-'
fen, obgleich biefe SSirfungen jutfßig ßnb, »enn bie
Urfacben felbß jufdffig ßnb, @0(f Wfter j&re €(W,

fal/tat noch bieSirf unb SSBeifr ißregäBirfeng aufbebf ‘*8).

.

£ '

’*S0fan

p-^7- #itot,quod *i om« de neoesutate «venirent, qwoe-rtxb’

jecta
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1

3änfte*'$4uprjlücf; dritter

t
• SO?«n fiobet~burcfrau$, bog 21f&«rf ganj enfetfigen^*

ff$t«n 21nfKf}f«n fofqt, unb bicfeI6cn ju ominfgtn fu&t*
<tb«r er war ju »enift p&ifofepbifdjer Äopf, afe bog erbuftg-

auf titu original«, fefbgftdnbjge SEBafe barte auPfübneri

Wtwien. Sr läßt fief) biefme&r balb pon Per einen, baffc,

»on Per anbern bcf>errf<b«n, f;ufb«gt balb ben @runbf<?j»

jen ber 2lrifiotelifd)en , balb ber Xenbeii{ bed SJIepanbri«

RißrnuP , unb fucfyt beibe mit ben gebrfagen beö ftrdjfi»,

d)tn ©pfiemd $u oerbinben, tooraud bi« 3nc°nf«<|uta|i

unb ©e&altfoftgfeit feinet (peofogifdjen ©pllerad erffdref

werben mug. £)ocf) neigt er |td> im@anjen mel>r ju bem

Sihjanbrintdmud, welcher augerbera fdjon »ielfaltig

. afe'

jecta sunt providentiae, non essent praemia bono-
rum nec poenae malorum. Et ideo dicendum,
quod providentia ad generandp se habet ut causa

primaria, non ut rausa proxima. Et Jicet caysa
primaria quantum ad esse causati plus influit quam
causa secundaria, tarnen quantum ad dispositiones

causati et determinatinnes plus influit secundaria

quam primaria. Et quia plus influit causa prima*

ria et per se influit et a se influit, ideo secundaria,

et quod est et quod cau,sa est. Habet a prima' ia,

et tota constringitur et continetur ab ipsa , et ideo

quod agit ad primam causam refertur, nec deficit

ab actione nisi per casum a causa primaria ; et ideo

consequens est, quod omne quod agit secundaria,

praehabeat et eminenter praebabeat causa primaria,

et cum deficit ab ipsa, hoc ipsum cognoscit prima*

ria causa, sicut ars cognoscit vitium et rectum
cognoscit obliquum. Et ex hoc consequens est,

quod quidquid fit ab Omnibus secundis et quocun-
que se divertunt, praescit et eminenter seit rausa

prima; et tarnen quia causa prima non tollit causa*

litatem a secunda
,
nec moduin causalitatis , sequi*

tur, quod quaecunque fiunt a secundis, contin*

genter fiunt, quando ipsa sunt contingentia
,
quae

tarnen immobili necassitate ^t praesciuntur et praf*

habentur et praeordinautur a c^usa prima.
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mit ärißofeleö gehren war berfchmefjt worben, ©off

ift baö Urmefen, bie Üneffe oßeö Sepnd, ber Urgrunb

oßttf 23or(janbcnen. Unmittelbar gingen auei ihm burch

Emanation (causatio univoca ober ©djtfyfung; bie

gönnen aller Singe, bie wahren ©ubßatijen in bem tfjä«

tigen unb leibenben Sßerßanbe {jerbor, welche burcf) bie

ILbatigfeit beä crßen bie daßere ©rißenj erhielten. ©ott

iß baher auch in jebem Singe auf eine reale 3£ctfe ge.

genwartig, wie ba$ allgemeine in bem 3>efonbcren, bie

©attung in ben arten, bie 2Jrf in ben numerifch ber«

fchiebenen Singen enthalten iß; er iß immer unb über,

aß, ohne in Seit unb Kaum cingefchrdnft ju fepn (£ä

fragt ßd>h*er, wie formte 2llßert ber©otfheit einbreifad?c$

©epn (essentialiter
,
praesentialiter

,
potentialiter)

beilegen , ohne baburch bie ©eißigfeit unb gmmateria»

iitat aufjuhchen. Sa er inbeßen Ort unb Kaum für et*

waä Kealetf hielt, »eil ber Ört bie Singe enthalte unb

erhalte, unb aßetS Keale bon ©ott ableifcte, fo mußte

er aucf> anne{jraen, baß biefe Kealitäf, baö @epn in ei.

oem £>rte, ben ©oft ebenfafltf autfgeßoflen fcp 1J9).

Unb bann nahm er auch an, baß ©eißer in einem Srfe

fepett.

-,e

159) Albertus T. XVII. p. 5pß. Nihil nisi quod
nobilitatis est in creatura, Deo attribuendum est,

et quod ignobilitatis est in creatura, a Deo remo-
vendum est. Sed in natura locus est, et hic esc

continens et salvans, ad quem est motus generati,

et haec omnia sunt nobilitatis. Ergo haec habet
locus ab exemplari primo, sive ab imitatione ex-

emplaris primi. Istae enim bonitates non sunt in

loco, nisi secundum quod fluunt in ipsum a causa

prima continente et salvante, ad quam est conver-

sio omnium generatorum, quae ut prima causa agit

haec in ipso. Cum igitur locus habeat haec hic et

ibi et in omni loco, oportet quod Deus agat haec

hic et ibi et in omni loco. Ergo ubique est Deus,
ubi operatur : ergo est ubique.

tennera. ©«W-b-Wof. Vm.Ib. ‘ **
g l
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fepen, unb benfcl6«n erfüllen, jwar nicht burd> 21udbe{>«

nung, ober boch burd) iljre Xhätigfeit. ©d gibt n<5m«

lid) breierlei Hirten ber drtlidjen ©pißen|. Einige ©Inge

(mb nümlidj in einem Orte entweber an ßd> (per se),

ober burd) bie golge (per consequens), ober jufüllig

(per accidens). Sin fid) finb bie Dinge im Orte, fo

fern fie burd) bie ©efefce bed Örtd, er »erbe nun ald

matf>ematifd)e ©rdge, ober ald <|Jrincip bed heweglidjeu

Ädrperd 6ecrad)tet, heßimmt »erben, ©urch golge ifl

«in ©ing im Orte, wenn ihm ctwad eigen iß, »oraud

bad ©epn im Orte folgt. Sille erfchajfene ©inge, fo»

»ohl ©eißer ald Äo'rper, ßnb 6efd)r<fnft, »eil ihren

SBefen burd) bie ©eßnition ©ranjcn gefegt »erben, unb

ald befchrünfte SBefen ßnb ße im Orte. ^ufdQlg iß ein

©ing im Orte, wenn ed eine Dhütigfeit ^eroorbringt,

bie ßd) in einem Orte dugern fann. 3n biefer legten

j?inßd)t fdnne auch bon ©ott gefügt »erben, baß er ßd)

an einem Orte beßnbe, »eil fid) manche gdftlidje 5Bir«

fungen an einem Orte erweifen unb nur barin erweifen

fdnnen. ©ie ©eißer ßnb ebenfaßd in einem Orte unb

nehmen benfelben ein, nicht bermo'ge ihrer Sludbehnung,

fonbern jufolge ihrer ©ingefd)rdnftheit ald enblicfje 2Be«

fen. Hin einem Orte fo'nnen nicht mehr ©eißer auf ein#

mal fepn, »eil fonß bie Shätigfeifen ber ©eißer berwirrt

»erben würben. 9?ur ©ott fann in einem Orte fo eyißi»

reu, baß feine Ihätigfeit bon ber Xhatigfeit beffen, »or«

in «r iß, berfchieben iß
,6

°). ©ie reale ©egenwart

©otted

160) Albertus ibid. p. 4 »t. 415. Dicendum quod
Angelus implet locutn guo modo, quo localis essa

dicitur, scilicet intelligibiliter per definitiouem in

loco; ita implet, quod plures in eodem loco essa

non possunt, non propter loci repletionem quanti*

tativam, ged propter operationum confus io 11 ein,

quae esset, si plures «ssent in uno loco.
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@offt$ 1(1 aud) ber ©rutib ton brr gorfbauer ber ©Inge.

©0 roie er fie unmittelbar erfcbaffen bat, fo erbalt er fie

aucftr ohne ficb baju einer ^ittrlurfac^e ju bebienen.

3»at fdnnte eö fcbcincn, alö roaren ifficfcn, bie fo er«

fdjaffen »orben, baß fie ohne bie Unterfiugung eines

fremben ©influffcd fort ejrifliren, toflfommner, unb ald

folge baraud, baß ©ott aütß, bie erfcbaffenen SBefett

gar nicbfd roirfen. ©cn crflen ©inwurf bebet Sllbert

gar nicht, unb auf ben jmeifen erroiebert er, baß, ob«

gleicf) ©oft bad ©cpn jeber gorm unb SOfaierie, jebe

straft unb Sßirfung bfrborbringe, ed bod) iftafurur*

fachen gebe, tteldjc jened ©ei;n unb Sßirfen begrdnjen

unb beflimmen* ohne einjufel)en, baß er babureb ©otteö

SBirfen ©ebranfen fege
,6

‘). 60 enffeftieb 2llbert eine

frubergin fe&r off jur ©pracbe geforamene grage ton bec

allgemeinen COiittoirfung ©otted mehr mit ed

bad fircblicbe ©pfiem ald jene Sllcranbrinifcbe Jpppotfrcft

erforberte, unb auch fo nicht einmal fo flar unb bcfiimmf,

baß nicht noch fe(jr bieled bin unb btr ^atte barüber big«

pufirt »erben fennen.

2Jl6 ert terbreitefe ficb in feinem ©pflem ber £&eo«

logie auch über einige praftifebe ©egenftdnbe, auf »elcbe

bie gehre ton bem ©unbenfaHe unb ber ©nabe führte,

worin ibm Sombarb toran gegangen »ar. ©r bat aber

barin eben fo wenig, ald in ber ©rfldrung ber SUriflote«

£ l 3 lifcben

161) Al ber tu» ibid. p. 399, Licet Deus opere-

tur totum etse in materia et forma et speciem et

virtutem sicut prima causa, nibilominu» tarnen

sunt rausae proximae naturale», quae operantur ad

terminationem et modum esse illius, sed non ad

creationein, sive ad deductionem, qua illud esse

deducitur de non esse ad esse, quia hoc solius

Dei est: et sicut solius Dei est illud deducer« de

non esse, ita solius Dei est hoc conser^are.
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lifchcn ©fhrt , cfttja^ ©igenthümlicheö, fonbern fud)t nur

pfplofophifchf unb tÖeofogifcht begriffe mit einanbcr ju Der»

Bitibcn, mand^erlet Ulnficftten, Behauptungen, ©rflarungctt

nath angenommenen <principieii ju beliimmen, neue fragte

aufjutberfen unb fte aufjuidfen. 3 ur Mufftärung unb

^Berichtigung bcc begriffe hat er berhaltnifimdgig nut

wenig, bcfTo mehr aber jur öermebrung be£ fchon ange«

gebenen (Stoffel burch 0amtnfen ber iMuforitdten unb

ihrer ©rünbe, unb neue ©ißinctionen beigetragen. €c

betrachtet batf ©eroiffen alä ba$ oberfie ©efetj ber 25er«

nunft, wclchcö nach allgemeinen Siegeln jum £bun unb

gaffen berbinbef, unb bie ©üte ber £anblungen beur«

theilet
,62

); unb unterfcheibet in bem bcnrtheilenben ©t»

»iffen noch ba$ SSermdgen, bie ftftfiche Sinfage, bie et

mit einigen ÄirchentxJtern synteresis (awr/ieviris)

nennt, unb bie habifueße >2kuf?erung berfelben (con-

scientia). 2lße £ugenb hingegen, wenn unter ihr nicht

; blotf eine praftifefje SSoßfommenheit überhaupt, fonbern

, ;
, eine

lös) Albertus T. XVIIT. p. 469. Conscientia du*

pliciter consideratur, sciliret in principiis regulau»

. :,v -tibus conseientiam
,
quae sunt principia universa-

a lia, et baec sunt nobis ineata. Potest etiam con-

aiderari in scitis his et illis , et sic habitus est ac
••

•: quisitus et convenit ei aiiquando inesse et aliquan-

do non inesse. Conscientia dicitur lex rationis et

intellectus
,
quia ex universalibus regulis ligat ad

•_ ! faciendum vel tion faciendum. Unde lex mentis

habitus naturalis est quautuin ad principia, acqui-

•itus qua ntum ad scita. Et non est simili de fo-

mite sive lege membrorum; ille enim non tarn ha-

bitus est quam corruptio, et nihil habet cognitio-

nis, sed |est simplex babitus ligans ad malum ex
natura corrupta. — p, 470. Synteresis non eat

conscientia, quia synteresis est quaedam poteutia

animae, conscientia autein est habitus —
.

Et di-

cimus aiiquando conseientiam inundam et immun-

dam, rectam et uon.
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eine folcfie berffanben wirb, trefcfte ben banbelnbrn SK«*
fäjen unb feine Jjanbiungen ©oft wohlgefällig unb ber*

bienjllich tnacfjt , ift i&m ein ©efchenf ©otteö burch bie

©nabe; baher fr fte bit eingegoffene Sugenb
(virtus infusa) nennt ,6

0- , Daher theilt et bie Stt-i

genbeit in bie theologifdjen, ©laube, Hoffnung«

Siebe, toelcfjc auf ben richtigen 3»«ef, welcher ©ott iff,

fuhren, unb bon ©ott eingegoffru ftnbj unb in bie hier

Ikfannten Äarbinaltugenben, rodele erworben finb, unb

bie ©rrautljfS&fWegungtn bnreh ba$ SKittelmag regeln

unb orbnen
’ 64

). _ .
.

©in Jeitgenoffe bc£ Sllberfg, ber gleich ihm ein

SKifglieb beö jungen 5 r<jnci£iC(inerorbenö war, unb burd)

eigene SSerbienflc bemfelbtn einen hoben ©rab bon QBfir*

be unb Slnfeften btrfdjaffte, war Johann bon $ff*

banja, ober, wie er geWofjnlieJj•'beift, ©onaben»
fura, geboren 1221 ju ©agnareä im glorentinffchen.’

211$ er bon einer fdjweren Äranfheif genefen war, traf

er nach bem ©elubbe feiner SKutter in bem 3ahre *243
irt

163) Alb er tu 8 ibid. p. 476 .
‘ Gratia potest »utni

in genere et in specie. Si in genere: tune omnO
donum a Deo gratis datum, sive corporale »ive

spirituale, gratia est: et sic virtutes cardinales sive

acquiaitae sive infusae gratiae sunt: Si in speciO

et stricte accipitur, tune gratia gratum faciens non
est nisi ipsum donum, cumque dat seipsum Deus
in temporali processione Spiritus sancti, hoc enim
donum est sauctificans et gratificans, nec dicitur

gratia quae gratis datur tantum
,
sed quia gratum

facit habentem, et opus ejus gratum reddit. p. 47ß.
Virtus est bona qualitas mentis

,
qua recte vivitur,

qua nullus male utitur, quam solus Deus in bomu
ne operatur. ©ieje Xugnjtinifche Definition erfldrt er

p. 479 für bie bcjte.

164} Albertus ibid. p. 480.
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fo bett grancigcanerorben , legte fich eifrig auf <p&ifofo»

pi>ie unb befonberg S^eofogie, unb begab ftch nach <pa*

<W, um barirt grdgere gortfcfjrifte ju machen, (fr wür-
be bafelbft ein atfgefehener gehrer, unb fchwang geh

bürch ben Stuhm feiner ©elthrfamfift unb feiner grdm*

migfeit $ur Sffidrbe eineg ©eneralg fiitteg £>rbeng unb iit

ber golge eineg ©arbinalbifcbofg empor, in welcher

SBtSrbe er 1274 auf ber 5fird)ent>erfammlung ju Spott

garb. SBegen ber SEBunber, welche er »errichtet hoben

foB, würbe er im 3«hre 1482 canonigrf. 3n 3infe»

&ung ber ©clehrfamfeit unb Velefenheit i|l er mit Albert

nicht ju »ergleichejt ; benn er befchränfte fein ©tubiurn

tjur auf bie diteren unb neueren Äirchenfchrifigefler unb

auf Arigoteleg, unb »on ben Arabern nennt er nur we-

nige, alg ben Aoicenna unb ben Kommentator, unb

biefe felbg feiten, dagegen aber concentrirte er aBe fei-

ne Äenntniffe unb Vegrebungen auf einen ipunft, auf

ben 3wccf ber grommigfeit unb Anbadjt, aug wahrhaft

religidfem, nur nicht aufgeflärt religidfem ©inne unb

£ang jur SKpjlif. ©r fuchte baher weniger ju glänjen

turch ©charfgnn unb ©ubtilität, alf$ ju erbauen, we-

niger bag phüofophifche, alg bag theologifche SBiffen js

befefiigen. ©aber commentirte er jwar auch beg gom-

Barbg ©entenjen, aber auf eine anbere ffieife, alg feine

geitgenoffetr unb DJachfoIger. ©r fchrdnft geh auf bie

bom Somhörben aufgeworfenen gragen ein, ohne burch

übertriebene ©ubtilitdt (le su »ermehren, unb halt ftch

hei ©ntfdjeibung berfelben an bie Autoritäten feiner Vor-

gänger. ©r »erfährt jwar babei auch bialeftifcht aber

er orbnef bag theoretifche Söiffen bem 3»ecf ber religid*

fen Vilbung beg ©emäthd unter, unb perbinbet mit bet

©peculation ben agcetifchen ©ebrauch l6s
). ©aber ig

eg

165) Bona Ventura in IV. libros sententiarum
Prologus. Nam si consideremus intellectum in

se.

Digitized by Googl



©djoIafHfdje $§tf*fop(U. ©riffe Verlobe« 53$

tg au cf) gcfommtit,. baß «r in btn ©Eitlen mtnigtr (Ein*

fluß tr&ielf, alß bie me&r fpfculafiben Äopfe l66
). 31t«

befm fonntc er ftcf> bo d) aUic fpcculatibett gragen unb

gtiSrtfrungen nid)f gatij enfOalfen ; mehrere roaren mit

bem fitcfclicfjfn ©ogimnfnflcm ju enge btrfnupft, unb

anbet« in ben &errftyenben Seitgeifl jn fe&c berfloc$fm,

~
.

«W

se , sic est proprie speculativus , et perficitur ab
habitu, qui est contetnplattonis gratia, quae dici-

tur speeuiativa scientia. Si au fern consideremus
ipsum nt natum extendi ad opus, sic perficitur ab
habitu, ut boni fiamus, et hic est scientia practica

.
aive moralis. Si autem medio modo consideretut

ut natus extendi ad affectum, sic perficitur ab ha*

bitu medio inter pure speculativum et practicum,
qui complectitur utrumque, et hic habitus dicitur

eapientia, quod simul dicit cognitionem et affe*

ctum. — Unde hic est coutemplationi« gratia et
ut boni fiamus, principaliter tarnen ut boni fiamus,
Talis est cognitio tradita hoc libro. Nam cogni*
tio baec juvat fidem

, et fides sic est in intellectu,

ut quantum est de sui ratione, nata sit movere af<*

fectum. Et hoc patet Nam haec cognitio: Chri*
stus pro nobis mortuus est, et consimiles , nisi sit

bomo peccator et durus, movet ad amorem et de*

votionem.

166) Ger son de examine doctrinae. Si quaerat
a me, quis inter ceteros doctores videatur idoneus,
respondeo sine praejudicio, quod D. Bonaventu-
ra, quia in dicendo solidus estj securus, pius,

justus, devotus. Praeterea recedit a curiositate,

quantum potest, non iminiscens positiones extra-

neas , vel doctrinas seculares, dialecticas aut philo*
epphicas, terminis philosophicis obumhratat more
multoruus , sed dum studet illuminationi intelle-

ctus, totum refert ad pietatem et religiositatem
affectus. Quare factum , ut ab indevotis Schola*
sticis, quorum proh dolor major est numerus, ipse
minus sit frequentatus.
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oli baß tr fte nidjif fcatte Berühren foßen. Ql6er »entf

ei gefcftieBet, fo fucBt er meißentBeili ble enfgegenge»

fegten Meinungen burcB n^fjere 25eßimmung unb Unter*

fdjeibung ju Bereinigen, unb er oerrdtB ba6ei einen ge*

junbcn, Bellen, burdjbringenben Söerflanb. ©o crnxSBnt

er fcfton bei ©treitei über ben ©runb ber numerifd>en

SSerfcBiebenBeit ober ber3nbioibuation, »elcBe ben

©cBolalhfern, bie aHei etflären »oßten, unb gorm

unb SOiaterie ju ben obecßen (Erftärungiprincipien aui

ber ’2iriffottlifd)en EPBUofopbie genommen &<Men, Biel

©djwierigfeit machen mußte, »eil gorm unb SKaterie

felbfl etwai SIBßraftei unb 2lßgcmeinei finb. ©leieB*

»oBl »ar fein anberer 2ßeg für ße, ali entwtber bie

S0?aterie, ober bie gor m, ober 6eibe jufammen
genommen ali ben ©runb ber 3nbioibualitdt ju Be*

trauten. gär biefei legte erflärte f«B93onaoentura,

»eil ÜRoterie aßen 3nbiBibuen gemein, unb baBer nicBt

©runb bei inbipibutßen UnterfcBiebei fegn fann, bie

gorm hingegen notBwenbig eine nnbere igr äbnlidje gorm

Babe, ober etwai Slflgemeinei fep, unb moncBe 3nbiBi*

bua eBne (Einführung einer neuen gorm, burcB Bfoße

$Beilung Bei SluigebeBnten, entgegen, Xritt ©Jaterie

mit einer gorm »irflicB in 33erBtnbung, bann entfleBt

ein ©injelwefen, wie aui bem Slufbrücfen einei ©iegel*

ringi auf SBacBi meBrtre ©iegel entfleBen. 3 fBt$ ®in*

ielwefen iß ein (Etwai, unb jroar biefei unb fein

«n ber ei (hoc aliquid). äbai £rßt Bat bai 3"Bt*

Bibuum Bon ber gorm; bai 3tveite Bon ber Materie,

»elcBe macBf, baß bie gorm in £>rt unb 3tlt *fa

ißirt
l67

). £ie grage, ob bie ©faterie §an§

form*

167) Bonaventura in Magistr. sentent. L. II.

di»e, 3. membr. 2. q. 3. 4. Quaelibet Utarum po-

•itiouutn aliquid habet, quod homini non multum
intelligent! rationabiliter videri poterit improba-

bile. —
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formlos, ober mit irgenb einer gorm ton
©oft erfc^affcn »orben fei), behanbelt er auf

fctefelbe SBeife, baß er erft ©riinbe für bieerfle, baut»

für bie |»eil« SSehauptung, meiflentheild SluforftAfen,

nnführet, unb' enblid) ben
.

Streit burch eine Siflinetion

entfdmbet. Sie ®?aterie wirb entwcber fo genommen,

Wie fie blo$ *>on ber Seele betrautet wirb, ober wie fte

wirflich in ber Sftaeur ejriflirt. 3n bem erflen gaffe

fann fte afferbingä ohne affe gotm fcpn, ba fit affe gor«

wen annebmen, unb baber feine befiimmte haben fann.

Sie <?mpf^nglicbfett affer gormen bient ihr anflatt ber

gorra. 3n bem jweiten gaffe fann fte burdjaud nicht

formlod fepn, njeif auch gormfoflgfeit nicht anberä ald

burd) eine gorm , bie SWglicfjfeit burd) ein ffBtcfenbetf,

»irfltcb borbanben iff. Sie SÖfaterie ;b<Sngt alfo oon ber

gorm ab; ob fte gleich ber Beugung unb Jjerborbrin«

gUng nad) früher iß, afö bie gorm, fo ifi f?e boch bet

SSoffcnbung nach erft nach ber gorm l68
). Sähet be,

hauptef

bile. — Ideo tertia est positio satis plana
,
quod

individuatio consurglt ex actuali coiijunctione ma-
teriae cum forma, ex qua conjunctione unum sibi

appropriat alterinn. Sicut patet cum impressio vel

oppressio fit multorum sigilloruin in cera, quae
prius eratuna; nee sigilla plurificari possunt «ine

cera, nec cera numeratur, nisi quia fiunt in ca di-

versa sigilla. Si tarnen quaera«, a quo veniat prin-

cipaliter, dicendum, quod individuum est hoc ali-

quid. Quod «it hoc, principalius habet a materia,

ratione cujus forma habet pasitionem in loco et

tempore. Quod sit aliquid, habet a forma. In-

dividuum enim habet esse, habet etiain existere.

Existere dat materia formae, sed essendi actum
dat forma materiae.

«dß) Bonaventirra in Magistr. senteilt. Dist. XU.
art. i. q. 1. Duplioiter e»t loqui de materia, aut
•ecunduin quod existit in natura, aut secundum

• quod
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fcaupfft er aitd), bag affe Kreaturen, fefbff bie (?itgel/i

au$ gornt unb Materie fufammengefeßt fepen» Mrßebet

aber unter ber legten nid)t bie forperniaterie, fonbern

G!tt»a$, tpobur* ft< mehrerer SSerdnberungm unb SOIo*

fcificationen fa&ift ftub. & unlerfc&eibe* Ramlicg eine

brei«
:

quod consideratur ab anima. Si secundum quod
consideratur ab anima, sic potest considerari in-

formis, sive per privationem formae distinctae,'

sive per privationem etiam omnis formae. Et sic

docet Augustinus XII. Coufess. essentiam materiae

intelligere. Kam materia secundum essentiam est

informis per possibilitatem omnimodam, et dum
sic consideratur formarum ipsa capacitas sive pos-

sibilitas est sibi pro forma. Est iterum loqui de
materia secundum quod habet esse in natura, et sic-

xiuaquam est praeter locum et tempps, sive praeter

quietem et motum. Et hoc modo non solummodo
non congruit, imo etiam impossibile est., mate-
tiam informem existere per privationem omnis for-

mae. Et hoc est, quod dicit Magister et Hugo
de S. V. et omnes in hanc tractatores consenserunt,

quod illa materia, quae primo producta est per

creationem, non fuit in omnimoda possibilitate

sive in carentia omnis formae. — Ad illud, quod
objicitur, quod primo facta est omnium capacitas,

et similiter de eo, quod dicitur in XII. Confess.,

dicendum, quod Augustinus loquitur de prioritate

naturae non durationis. Secundum enim ordinem
naturae prius est materia omnimode in potentia,

quam sit sub aliqua forma, et ita omnimode infor-

mis, quam aliquo modo formata. Quare forma-

tionem habet aliunde; sciiicet informitatem et pos-

sibilitatem habet ex propria natura. Non tarnen

potest esse prior duratione. Nunquam enim infor-

mitas est nisi per aliquam formam, nec possihili-

tas nisi per aliquam actum. — Materia enim a

forma dependet, et ad ipsam habet necessariam or-

diuationem, et quamvis sit prior productioue sive

generatione, posterior est tarnen in completione.
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b«ifac^< Siucfßdjt, au« welcher ßd) bie ?0?afer#e bedach-

ten Idgt. SJ?an ßnbef ndmlieh bie «Ptaterie entweber bei

^Betrachtung ber entßanbenen unb oergdnglichen ©inge,

ober in ber Betrachtung ber blo« beweglichen ©inge,

ober enblid> bei jeher Jdeatur, in fo fern ße ©ubßanj
iß- 3n ber erßen Siücfßebt iß bie «Dtateric «prittcip ber

©nfße&ung unb ber Herßdrung, in bereiten princip

ber ©heilbarfeit unb Bewegliehfeit, unb in ber brltten

©u&ject, welche« ber gorm eigne« Beßchen für ßd> mit«

theilt, unb worauf bie gorm ßd) ßu&t l6
»). lieber bie

radones seminales oerbreitet er ßch ebenfaß« weifldu«

ftS » unb wenn er birfe ju feiner £eit ebenfaß« fef»r be.

flrittene «Ütaferie nicftt ganj auffldren fonnfe, war er

borf) bemüht, burch bie Bemerfung ber Urfache ber ©an»
feüjeit unb be« SBiberßreif«, unb burch einige Beßira«
mung ber begriffe, einige« 8id>t bardbcr $u oerbreifen.

©er ©ebraud) be« Äunßmort« rado seminalis rührt
bora 2lugußinu« (>er, ber aber felbß in ber 2Jn»enbung
bejfelben fe&r fdjwanfenb ift. ©aber fommt bie llnbe.

ßimratheit biefer gehre bei ben Steuern. Urfache fann
an fed> foroofji ein dußere« al« ein innere« «princip be.

beuten j rado causalis begehet fid> ebenfafl« auf beibe«.

Urfacfte ift ba« probuciretibe princip, rado causalis

aber bie Siegel, welche biefe« «princip in feiner SBirfung
leitet unb beßimmt. ©ame bebeutet ein innere« pro.

bucirenbe« «princip. ©ie Statur ift bie Jfraff, bie <Jt.

tra« oon (Etwa« berborbringt; ©ame ba«jenige, n>or.

au« e« heroorgebradjt toirb. Ratio causalis iß
bie Siegel, welche eine Slaturfröft feitet, um €twa«
au« (Etwa« heroorjubringen; bieratio seminalis,
baß (Etwa« au« (Etwa« ber»orgebrad)t werbe; ober nach
einer anbern Beßimmung, bie legte bejiefjet ßd) auf ben

Slnfang

»69) Bo na Ventura in Magiitr. sentent. L. H.
Diät. HI, art. i. q. *.
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Slnfang unb bie Inner« Äraft, toeldj« jur £«röer6rlni

gung einer SSirfung f&atig ifi; bie erfle aber auf baf

SSerfa&ren bec Äraft unb bie Slffimilatfon ber Äraft unb

SBirfung I7°). 9?ad) ber baraatigen Sinfifbt geboren

bie rationes seminales ju ben gormen, unb ed ent*

fianb nun bie grage: ob fie allgemeine. ober be*

fonbere gor men fepen. SBonaoentura entfcfiei#

bet fte ttieber fo, bag er ben SOJiftelrocg jtoifdjen beiben

Stremen hält. 6ie ftnb allgemeine gormcn, roeil fie

noch nicht ganj audgebilbet unb mehrerer Setfiramungen

faf)ig f?nb ; aber in fo fern bie SRatur nicfjtä blöd 31Dge«

meined hert>or6ringf, ßnbfie nicht allgemeine gornten’7 ').

©iefe

ifo) Bonuventur» in Magistr. sentent. L. II.

Dist, XVIII. art. 1. q. i. Cum de his rationibus

seminalibus egregius Doctor Augustinus 1. V et VI
super Genes» ad lit, ambigue loquatur, et ab ipso

potissimum habeamus horum nominum utum, non
estfacile, inter bujusmodi vocabula recte distin-

guere. Tpse enitn rationes causaies modo dielt re-

bus fuisse insertas, modo dicit, quantum ad ali-

qua in divina voluntate fuisse servatas. — Causa
communis est communis ad principium intrinsecum

et extrinsecum, 6imditer et ratio causalis. Semen
vero dicit principium intrinsecum. Ditferunt aü-

tem causa et ratio causalis
,
quod causa dicit prin-

cipium productivum ; ratio vero causalis dicit re-

guläre dirigeut:m illud principium in sua opera-

tione. — Similiter naturales rationes et seminales

re idem sunt, ratione vero differunt. Quum enim
semen dicit ut ex quo

, et natura dicit ut a qua,

ratio seminalis attenditur, in quantum dirigit poten-

tiam naturae ut ex aliquo fiat aliquid
,

naturalis

vero ut ab aliquo fiat aliquid. Vel ratio seminalis

respicit inchoationem et intrinsecam virtutem,

quod movet et operatur ad effectus productionem,

naturalis vero concernit producentis ad productum
assimilationem et modi agendi assuetudinem.

1 7

1

) B o n a v e n t u r 4 ibid. art. t. q. 3.
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SDiefe Begriffe wcnbtf er an, um ben SSegriflf beg 5Bun»

fcerg unb ber übernatürlichen ©trfungen ju beßitnmen.

llnb fo finbet man burchgängig ben Bonaocntura auf

fcem SÖBege einer vernunftgemäßen ©rfenntniß, unb be*

müht, Offenbarung unb Bernunff, Autoritäten unb

©rüttbe ju bereinigen unb in ©inheßigfeit ju bringen,

unb er berbient bag Sob, bag ihm ©erfon gibt. 9öemt

tr auch von ben gefjiern feiner 3eit nic^t frei, unb bor*

jfigtief) in bem Blenbwerf beg bogmatifefjen Sftaligmug

befangen iß, unb bag Scnfen unb ©rfennen nicht fatt«

fatn untcrfcheibcf, für eint Behauptung mehrere ©rünbe

häufet, weiche unjuretchenb fitib, anßaff einen jurei»

thenben augjttfübren, aud) oft fiel) nach borherrfchenben

Meinungen bequeraet, (wenn er j. B. ben ©inßuß bec

©eßirite auf bie ©roe, auf bie ©eelc, auf ©ebanfen

unb ©ntfchließungen behauptet, aber bie Allgemeinheit

unb jwingenbe $ raft beffelben läugnet), fo berbient boch

feinSßerf wegen beg großen ©toffg ber Materien, beg

benfenben ©eißeg, mit Weichem einige gragen bearbeitet

worben finb, wegewber Äenntniß non bem bamaiigen

3ußanbe ber iphüofophie unb iheologie, unb wegen

mancher guten unb trefenben Slnftchtcn unb neuen SüBinfe,

bie er barin berwebt hat, atte Slufmerffamfeit, wenn er

auch felbß bie lebten mehr hingeworfen, als auggeführt

hat. ©0 führet er eine ganjt SKenge bon ©inwürfeu

gegen unb Bcweifen für bie Unßer blichfeit Der

©eelc an, bon benen bie roeißen fcf>r unhaltbar finb;

aber er berührt auch einen, ber bon bem ©nbjwecf, beg

SOJenfchen ©eligfeit, unb bon ber göttlichen ©erechtig*

feit hrrgenommen iß, weither festere vorjüglich eine

Weitere Augführung berbient hätte. Ser erße flü$t ßch

auf foigenbe iprämiffen : Sie vernünftige ©eeie iß jum

©enuß ber hochßen ©eiigfeit beßimmt; bitfeg iß aug

'ber ©timrae beg natürlichen Begehreng fo gewiß, baß

Siiemanb baran |»eifelt, ber eilte gefunbe Bernunft be«

ß&t.
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ßfct. SBir aße »dnfdjen, felig ju »erben. SBenn nun
Dliemanb felig fepn fann, ber bad ©ut, bad er beßöt,

»edieren fann, »eil er fcpon baruber gurdjf unbStbmerj

empßnbet, bit ißn elenb machen, fo folgt notßwenbig,

baß bie ©eele, »enn fie ber ©eligfeit empfänglich ge-

malt »orben iß, bon Sßatur unßerblicp fepn muß.

SDer lepte aber (lebet fo aud. ©ei bemjenigen, ber recht

richtet, barf fein ©ufed unbeloßnt, fein ©dfed unbe*

flraft bleiben. 9?un aber iß biefed wfrflich ber gafl ttt

bem gegenwärtigen geben, folglich muß man ein fünf*

tiged geben annehmen, »eldjed unmdglid) iß, »enn bie

©eele nicht nach bem Xobe fortbauert. ^Dagegen fdnnte

man cinwenben, biefed fcp nicht nofhwenbigj benn fo

»ie ber geib, fo fdnne auch bie ©eele »ieber auferwecft

»erben. 21ßein biefer ©inwurf iß unßatthaft; benn bie

©eele würbe, ba ße aud 9!id)td gefchaßen »orben iß,

»enn ße |u fepn aufhdrte, in bad 9Jid)td jurucffaßen,

unb alfo nicht »ieber erwecft, fonbern eine anbere an

beren©tatt herdorgebracht »erben, ferner erforbert bie

gdftliche ©erecbtigfeit, baß feine gute ßttlicheShot einen

hdfen üludgang nehme. 9lun foß aber ber S0?enfd> nach

bem Sludfpruch bed gdftlichen ©efc$ed, bed SOloralphilo»

' fophen unb aßer ©ecten, lieber ben Sob (eiben, ald

fleh bon ber SBahrßcit bed gebend unb ber ©erecbtigfeit

entfernen. SBurbe nun bie ©eele burep ben £ob |er*

nichfet, fo ginge auch bieSerechtigfeit, »eiche in ißr iß,

ju ©runbe, unb bann hätte eine pßiehtmäßige ©rbulbung

bed £obed, »eiche recht iß, unb »eiche febe gefunbe

Vernunft lobt, einen bureßaud bdfen Sludgang. ©iefed

ßreitet aber mit ber gdttlicpen ©erecbtigfeit l?1
).

SBeit

17») Bona Ventura in Magistr. L, II. düt. XIX;
art. li. q. i. Ex secunda comideratione scilicet

ex ordine divinae justitiae oitenditur Nußum
bonum est irremuneratum et nullum malum impu-

•; nimm
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SBcif mtrfrotirbigcr aber, old burd) bitfen Som«

mentat über Sombarbd®enfcn$en, ift 23onat>entura Darcf)

einen gewiffen 9Kp jlicidmud geworben, nad> weldjccn

er Die ganje D?atur ald (inen Spiegel, in weidjem man

©otted ©tpn unb 9ßefen anfdjauet, unb Die Siebe ©ot»

ted, ald bad (jtf'cbtfe 3*el aller pernunftigen Söeftn, be»

trautet. Sr war barin nid>f weif bon berBorfitffttngd*

art bed Sföalebrandje , ba§ mir alled in ©oft fe«

f>en, entfernt, unb bereinigte ben Supernaturalidmud

mit bem 'Kationalidmud, ben @ei(i ber Slleyanbrinifdjen

unb QlritfotelifdKn (p&ilofopbie, burd) biefe 2lnfld)f, »cf«

ci)t er aud bem 2luguflinud, jpugo unb Diidjarb bon

©anct SSicfor eorjuglid) gefdjdpft batte. Die jjaupf*

juge biefed 9D?p(iicidmud btfie&cn barin, bag ec alled

auf Offenbarung unb Srlcucpfung bon ©oft jurücffüO*

ret, ol>ne baburefc ben natiirlidjen ©ebraud) ber Ber*

nunft aufjubeben, unb eine gcroiffe grabtoeife Sr&ebung

unb Qlnnd&crttng »ur Slnfdjauung ©otted unb innigen

Bereinigung mit berafeiben annimmt. 2ifle 2öijfenfd)af*

ten, fagter, 6e^ie^en fief; auf bie offenbarte Serologie.

Sd

nitum est apud eum, qui juste judicat. Sed multa

bona remanent irremunerata
,
et multa mala impu-

nita secundum praesentem vitam. Ergo est ponere

aliam vitam quam banc. Sed haec non esset, nisi

anima remaneret po&t corpus; — Item ad divinam
justitiam spectat, quod nihil bene et juste factum

debet vergere in malum exitum. Sed eecundum
moralem philosophum et secundum legem divinam

et secundum etiam omnes sectas potius homo de*

bet pati mortem, quam recedere a veritate vitae

et a veritate juttitiae. Sed si omnino perimeretur

anima, perimeretur omnino justitia, quae est in

ipia. Ergo talis mortis perpessio, quae justa est,

et quam laudat omnis ratio recta, malum haberet

simpliciter exitum
,
quod est contra divinam jus^i.

{
tiam.
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(Eg gibt biet 2lrten oon (Erleuchtung, bie dugcre, bi«

untere, bi« innere unb bie obere, ©ie äußere enthalt

bie mecbanifcben fünfte ;
bie untere bie Äcnntnifie aud

ben ©innen; bie innere bie pbilofopbifcben gehren; bie

obere bie gehren ber ^eiligen ©ebrift. ©ie erfie erleucb»

fet und in2lnfebung ber fänfHicbcn ,
bie jroeite in älnfe»

f>ung ber nntürlidjen formen, bie britte in illnfe&ung ber

intellectueßcn, bie Pierte in Slnfeljung ber feligraadjenben

SBabrbcit. 2lud einer unb berfelben giebtquefle, bem

fBafer t>ed Siebte, entfpringen fie afle, unb bcjieljen ficb

flmmtlid) auf bie ©rfenntnig ber beilegen (Schrift, ©o

fo'nnen roir an ben meebanifeben fünften, bei £er»or*

Bringung «ined ftunftnwrfd , oermifftlfi ber gorm ber

Slcbniicbfeit leicht bie Beugung bed 2Bortd unb beffen

g-leifcbroerbung, bie gebendorbnung unb SSereinigung

©otteä mit ber (Seele ernennen. — 3eber £ uuftler ha*

jur 2ibftcbt, ein fdjäned, banerhafted unb nü^iidjed

©erl ju »erfertigen; f>at bad SBerl biefe ©igenfebaften,

fo i|i ed lieb unb angenehm. £ben fo muffen ‘n & cr 2e*

Bendorbnung bie brei ©tuefe, bad SBiffen, bad üBoßeit

unb bad unabläfßge SSirfen mit cinanbcr »erbunbeu

fepn. ©rßered macht fte fdjon, bad grneite nüfclicb,

bad ©ritte bauerbaft. ©ad örrfte gebt bie Vernunft,

bad 3»eite bad ^egebrungdoermogen, bad ©ritte bie

Slffecten an. ©ie Sßercinigung ber Seele unb ber ©ott«

Beit firtbet man in bem 3}u|cn bed $un|l»erfd. 3 c(5ec

Äunfller arbeitet, entweber baß fein 2Berf gelobt werbe,

ober baß er ftd) baran ergäbe, ober baß er baburd) et»

»ad gewinne, ©enn cd gibt brei ©egenßänbe aller Q3e*

gierbes bad Sinftänbige (honestum), bad SRußlicbe,

bad ©rgäöenbe. ©iefer brei 3»ecfe »egen hat nun aud)

$oft bie »ernunftige ©cele gefebaffen, baß fie ihn lobte,

Ibmbanfte, unb flcb an ihm ergi^te. ©ieß aßed ge«

fd)ief>t oureb bie giebe. -2ßer barin bleibt, ber bleibt

in ©ott unb ©ött in il;m. ©araud entfpringt eine

»unber*
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ttuiiberfame Bereinigung mit ©oft , unb in ber Bereini-

gung ein wunberfaroed ©rgdften.' 3fn bec gnnlicften €r«

fenntnig i|i bad 3J?ebtum aller ©enfafion eine Bebnlic^-

feit. ©d geftet 11dm lieft eine species sensibilis t>ont

©egenganbe aud, unb bereiniget lieft mit bem Organ unb

bem ©mpgnbungdtoermdgen. Jpieraud erfennet man,

baß aud bem emigen Berganbe fein Bilb gesoffen ig,

welcfted fieft, ald bie ‘Seit tarn, mit bem gleifcftt berei-

nigte, unb unfere ©eclen fu ©ett roieber fuhren wirb.

©0 wie ferner bei ben ©mpgnbungen jeber ©inn ben

iftm angemeffenen ©egenganb fueftt, unb bad ©cftdblicfte

flieht, fo lebt ber ©inn befl Jperjend nieftt, wenn er ftc^

tiicftf am SBaftren übt gegen bie 92acftldfggfeit, bad

©cftdblicfte flieht gegen bie audfeftweifenben Begierbcn,

unb fuft niefttd grembed jueignef gegen ben ©tol$.

Sud biefen brei Sägern fommt alle llnorbnung bed Se-

hend, unb man finbet olfo baraud bie rechte Sebcndorb*

nung ber ©eftrift. SEie enbiieft jeber ©inn ben iftro

ongeneftmgen ©egenganb mit Verlangen fueftt, mit

greuben finbet, unb oftne <5fel wieberftofet; fo mug ber

©inn bed Jperjend bad ©eftdne, Singanbige, ©uge mit

©erlangen fud)en, mit greuben flnben, unb oftne 2luf*

ftdren roieberftolen
l?1

).

... . >

©lucffeligfeit ig ©enug bed ftddjgen ©ufed. ©«
biefed aber über und ig, fo fann 92iemanb glucffelig

werben, wofern er nieftt über fieft fetbfl ftinauf, nieftt.

im Ädrper, fonbetn im ©eig unb Jperjen, geige, ©ie

ganje ©cif gellt jieft aid eine Seifer Dar, auf welcher

man bureft meftrere ©taffiln nach ber Oleftnlicftteit ber

©Inge mit ©ott ju bem ftdeftgen ©ute gelanget, ©ie

.... .... .. ©ingt

173) Bonaventurae Opuscula. T. I. Argentinae

*4.95. p. 66. Riefte mann @efff b. fpeculat, ‘Pftilof

4 ©. ©• 4to ieq..
. r<: > is-i .• . v

Eennrai. ©efeft. t>- iPftilof. Viii. Eft. SR m
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SDinge (inb entaeber färperlt# ofcep geift.ig, ttergdnglidj

cbtr e»ig, t&eild augef und, tfcetfd in und. £>a nun
©ott bad&dcgfle unb gtigigßt ^riHt*p,iftMunb »« a»|f>

feine anbere QBeife, ald burd)WriDinge, p Sott ge»'

langen fdnn<n, fo muffen wir; burcf) badiÄdeperlKjj*,

SSergdnglic&e, auger und 3Jefi,nbl»£fee>;r>iB unfern ©fi(l

»inb ringen, ü^iefed b.cigt, auf benSBeg@otted gebracht

»erben. Sßir;$ muffen jrceitend tiefi in unfern > ©eifi,;

welcher, ©otted unwrgänglK&ed SBilb fff, einbrtngatf

biefed ^eigt iWiSBa^r&titSottfd fwtfdjreitefc <£n&fie&

»äffen fftjr ja dem endigen, griffigen, über und) «r^a«

benen fjrin^ip Vergeben , inbeni wir baffe I6e an flauen.

SB«; biefed t&ut, »«rlieet ff# in ber Sreube an ©otbed

€rfenntniß uni> 2Seref>ruHg. Sfeffid fiubbie brei^aupt*,

ffnfen aufib^J.^« die du ©ott fuhrt, ©ottrff du*-

3iipi>a unb Omega i «an fattu i(>n bur# den (Spiegel;,

unb in dt» <Spi«gefff(>en. i £MtrbUK& oerboppeft jitfr

febe jener br|i etufeu. <£d gibt affo überhaupt fedjd

etuf'H, bepfnrjfetM'i^^nSeiOTdgfn entfprecfjen : Cm*

pftUbltng , <£inbildungdfraft, 58*riw«f4 gjerftontyifta*!

S)& im ©ftififtHitnb bie eunureffd*.t. ober badteni
lagernM »iberfegenbe QtttiimfoG ,**tVnm<S inffs

2fnf ber unterffen ©tufe gefangen »ir.bur# bffci

engere jUrpertiKit $ur €*fetfflj|tfff ©otted, ba beffen

SRadjt, SBeidfreit unböütean bin ©efegdpfen gebt bar

finb. 2>ie SBetracfttung ber 2)inge jeigt und an ifmett*.

©e»i#t, 3aW anb SOTafj ; ©rtpidjt in 2Jnfe[)ung bed

®Ia$ed in ber SBeft, na# welchem fffffrebenj

fiinfebung bed Unterfcgiebed ber ©a&rheif; SDfag in fün^

fe&ung i&rer ©rffnjen. Jpieraud^ emberft ff# 6#dn$tff,r!i

Orbnyng^iSttbffnnj, Kraft unb SBwffainteity und i»4

biefen jene CigenfcfNft*tb.fcedLf04dpfia,d *74). sniJiQS

/j ! i^Knmu:uv i %%$ ?rj«. fy r0ter»

*74) Ban a rtfnitiVU 6 1t^efariiAti‘ifi^HUt ifi J^tuTti.

®. a. ^iebetnann a. «>
rO; 2# dKr

j • yu - • .
•.
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•>j-i Die ©efratgtung unferer ©eefenfrdfte ig jnm 2Iuf»

fltiBta iu ©0« bie britte ©tufe. Dad ©ebdcgtnig bc
&iUt bad Vergangene , unb fcftaut burcg ©orgerfegung
iit'bi« 3ufunft; ed begdlt aucg bod ©infacge, bie ipriti«

ripien ber Üuantitdten, ben iiunft, ben iHugen&ftcf , bie

(Finfreit; ferner bie ewigen unb unocrdnbcrlicgen ©runb»
fd§« ber ©igenfcgaftenz'J Durd) bad ©rgere gelangt ed

jur ©rfenntnig ber ©wigfeit, beren febcd iinc&eiibare

gegenwärtige Moment bad ©ergangene, ©cgenwdrtige,

.Künftige, 2Ißed H» eine unb biefelbe ©egenwart umfagf.
füui tun Zweiten ergibt fid? , bog ei t>en einem feieren

SBefen, öermdge ber «infaegen, nicht aud ben ©innen
cUtfpringenben gormen, mobiftetrt wirb; unb aui bem
^Dritten, bog igtn ein anöeränberlicged gidjt leucgtct,

btmittelft beffen tä bie unnerdu beringen ffiagtgeiten

erfennef. 2iud ben ©ebdcgtuigDmicgtangenfelgt, baf?

b« ©eel« ©otted ©ilb ißt bem» ©btt ig bemfel6en ge.

genrodrtig , unb ed begreift @0« in fid).' Diefed Übten
awt) bie igätigfeifen bed ©etgahbed, weiche geg onf
bUSringegt ber ©orte, ©äge unb golgerungen wefent.

lieg belegen. ©orte fann ber SSerganb niegt »ergeben

ogne Definition. Definition ig nicht mtfglieg ogne 2iuf.

Idfang in bie, «ßgemeingen ©egriffe. 8Ufo muß man
badDing unb feine go'tggen wefentfidjen ©egiminungen,

©ingett, ©agrgeit unb ®ät« flennen, ©eil aber bad
Ding ald ooßgänbig unb uuboflgdnbig, boßfommen
unb umwfifommtn, tuirfiicg unb möglich r unb bad*
0ltgatioe nur burcg bad Ipogtioe gebadit werben fann;i-

f» 4fi uofer ©erßanb feiner; boflforomenen Senntnig

irgenb eined erftgaffenen ©inged /dgig* wofern ign nicht

ber ©«griff bed remgen*»; reuigen unb eoflfommengen

SBefend leitet,* ' Denn bie ©rfenntnig bed Ünoofifont.

meiun ig ogne ©rfenntnig bed ©oflforamengen ogne aßen
3rtat»^ ni(gt nidgluti

;5; ;cD?r ©«tjlanb entgalt, b«n

»egrig bed gdtggen ©efend. r— * Der «Berganb fann

»
fc {

© ra a eon
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bon feiner SBabrfjeit feg fifeerjeugt fepn, b. i. fte ald

unberünberlid) erfennen, unb fein« notbwenbige Folge-

rung einfeben, wofern er nicht burcf) ein unberdnber»

liched 2id)t erleuchtet wirb, weit er felbft berdnberiich

lg. ffienn ein 9D?enfcf) Iduft, fo bewegt er ftd) ; biefed

folgt nothwenbig, ber 59?enfch mag epigiren ober nicfjf.

2J3oljer bie Siotbwenbigfeit biefer golge? 2tn bem ©a«

fepn bet Materie (bed Objecte) fann fte nicht gegrünbet

fepn, weil biefed jufdfltg ig, unb mithin auch bie golge

jufdflig fepn würbe. ffiare bie Siotbwenbigfeit ber

golge eine bloge 23orgeHung ber ©eefe, fo wdre bieg ein

offenbarer 3Eßiberfprucb, inbem jene Siotbwenbigfeit

bann eingebilbet , b. i. feine Siotbwenbigfcit wdre.

©araud, bag ber menfeblicbe SSerganb eine notf>wenbige

QBabrheit «injuftben im 6fanbe ifi, wirb alfo bewiefen,

bag er in geh felbg bie ewige notbwenbige 2B«brbeil>

b. i. bie ©oftbeit anfcbaue.

©affelbe Siefulfat ergibt geh auch aud bem 33er*

mdgen ber Sffiittfür, welcbcd Sonabenfura in bie brei

gdbigleiten ber ileberlegung, Seurtbeilung unb bed

Segebrend eintbeilef.
! ©er Uebertegenbe forfdjt nach

bem, wad bad Sege ig, wad er nicht fo'nnte, wenn er

nicht »on bem Segen fefbg eine 3bee baffe. 3n geh

felbg bat ec alfo einen Segriff bon bem bddjgen ©ute,

b. i. bon ©oft. ©er Seurtbeilenbe urtbeilt nach einer

Siegel, bon beren QBabrbeit er überzeugt ig; blefe

Ueberjeugung aber fann geh ber Serganb nicht felbfl

geben, weil er nur nach ber Siegel urtbeilf, unb bife

Prüfung ber Siegeln getd anbere Siegeln ind Unehblicbe

boraudfe&t. ©er ©runb ber ©ultigfeit ber Siegel jue

Seurtbeilung fann alfo nid)fd anbrrd old bie ©oftbeit

fepn. ©ad Segebren enblicb grebt nach bem, btgett

©enug am glüeffiebgen macht, unb baburch für bert

SDfenfchen am «njiebenbgcn i ft. €d faun «ber nur bod-

jenige
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|enige ben ®enfdjen glucf lieft machen, mag enfmeber

t>ad ho'djfie ©ut fefBfl , ober teffen 2lbbilb ifl, ober fief)

barauf b?jie{jt. Dag ^oc^fre ©ut i|t aber mieberuni

nur bic ©ottheif. Dag @ebdd)fnig alfo fuhrt jur ©r*

fenntuig betf ©mtgen; ber SBerflanb jur (Erfenntniß beg

abfolut aBa^rcii ; unb ber SBiße jur ©rfenntnig beg

f>d'd)ftcrr ©utg. Sjlfle brei ©cclenfrdfte jufammen ge*

npmraen erheben bic ®eele jur ©rfenntnig ber Drei*

tinigfeit ,7y
j. . . ,

Die toierfe ®tufe ber ?eifer begeht fearfn, bag

mir ©oft and) an ung felbft erblicfen bermoge ber ©r*

leuchtung, unb nach borgdngiger Steinigung burch ©lau*

ben , SJiebe unb Juberfidjt ju tmferm Mittler. Dte

fünfte nennt ^onabentura bag gicht über ung, unb

f!e beliebt in ber ©ctrachtung beg abfoluten @epng,

tbeldjed er alg ©runb aller SBirflicbfeit unb SSfdglichfeit

betrachtet, unb aug if>m alle gdftlicben ©igenfebaftett

abfeitet. Dag ®epn, rein unb abgefonbert betrachtet,

fd)(iegt alleg SRichtfepn, unb bamit alle €OJrfglicf)feit,

nicht fit fepn, gdnjfid) aug; eg iff nothtvenbfgegDafepn.

©g ifl baher reine SB ir Hl d)l eff (actus); fein 93 er»

mdgen (potentia). Diefeg ®epn ifl bag ©rfle, trag

bon ung gebaut tbirb. Denn mir fo
r

nnen ung Merbaupt

entroeber ein SRichfg, ober ein SRdglidjeg, ober ein9Birf»

lichegber.fen. Dae Slichtg ifl nicht anberg, alg im@egen*

fafje mit bem ©tmag, bag t>orf)cr gebaefjt merben mug,

benfbar; unb fo Idßt ftd> auch bag SRdgfiche nicht ben*

fen, menn nicht uoraug bag SBirfliche gebacht morbeti

ifl. Demnach ifl bag abfplute ®epn ber Urbegriff,

burch melchen geh nur aßein bag SDtdglidje benfen ld§f.

©in foldjeg ®cpri ifl bag göttliche. — Dag gdttlidje

Urfepn

r*
i

**
*

175) Bonaven turae Itinerarium animae. c. 3 .

Siebemann ©e.ift b. fpeculat. ‘P^ilof, 1. c.
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liefern fdnn ttie gebaut werben aff nfc&l fepenb, ei »fl

alfo emig unb an&erg^nglidbi ei ifl in i&ttt fein S5?etftäa(

bön 9Jicfnf<|>h ober $0?iJglicf)feit barum fomrttl

&dd)flt ÖSItfillbfrif jajei fanrt’ nidjr gebaäff Wdbrii

aff bon einem anbern $lrrt!l|jrenb , ei ifl arfö felbfl not$*

wenbfg bai <?rfle; ei fjat burc&aui feinen «DJangef, e#

ifl alfo bfti ©offforametfflej fff«in ftidjff in ifjto eitte

35erfd)iebrii(jeif ’ berbofbringeil , bTa&dfffl ff einfach uhb
unöeranberfid) ; benn off bai abjf&fut ffitrffic&e

fein 23ermigen , unb ali bff abfoint Qfiiifaäje faW'ff

Weber 3«nobitt<
f
«od> übnobme fefben. 21fi

nb«i vl
9Jo8j

forantenße iß ei unermeßlidh ei i# ewig,' ja dfleil $ib>

ten, erfdOt affe ©aner, unb ijfl gU^fefdb ber «SlittelpWft

unb ber Umfreif berfeffen; ff iß ganj in Sfllem, unb
gän| äußer 2IBem, »eff ei einf^d> u*bbo$ jugieid) bai
©ffßleiß; ff fg bi« infefligibfe fgpfjdre, bereit 5Rit.

fefpunft dbff8B/ ;det Umfitid «8eV nirgenW iffi^ff ig

ttt'Mem, aber rtie^t eingefdiioffen ; ei ifl außer

aber nicht auigefcbtoflfff **6}P «Huf fter festen

Wirb eitblid) ©fttl als bai fcddjße ’©&* 6etradg«t>-iriÄ

dui bem begriffe beffeiben bi« ©ftieinigfrit a*bjuf«feM

Woju ©ortabehtutd bie $ffnuflen bei 9v<d?arb bon

©t. *lcwr*r<tH#t 'l*y< »o* i. »;ni<3
'

- .

‘
i . * .u 1 -

; -;-c

SonancReiwA gelangte, $nge«&tef feiner p&ifofo.

p$ifdKtt 2lpi^«i* *9$. feinem ierrfc&enben fUnfebet^

bie^ip^yig- j^w^efui&l in .bei»

omi weniger »ifbem^batnaligen jjeitgeitfe d6er«inß(wn4«J

6«.; uaf bei; (SRecu(ation ^orjjiglic&e 2l<$tun$

#$£.»#. ©Är beg grßlea,^^

Jfe # M?*!««*

f .*}-st4S8 fb»n iVr TI y> öif-fi , sjtt 4' tfftisp iWfj

i o di VStitut a lbltl. c. 5*.
.
Sn;.: jw,. ??s*t

1701 Bonav*>iuura
i ..*: :v v a",ru «M

1 1 ; i f : i diag

-T. iy rr*a
. Vi . üj

'
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bug* be« 3ft^nt f<intr,@4lebrf^nif<it fowobf» «W feine«

f^lp^b^en; bcrbunfelt«. SDtefe« war

$^$,iga*,D.0n.21<}uino.,< <£r flamm« au« Dem grdf»

ll^^^effi^ec^e-iHiiHtiio in Dem SleapolitanifcftftV unb

«wtfbe);ja24r auf bem »dterlicbtn ®d>lefft Stoccaficca

g$(ffau ißiibung et&ieff er in bem

5Uo|T*r tu «Wollte Qaffttw , unb f>crnacf> ju 3t capei.

SDurcf) Cpiiff’iufiiicimip fur tue 2Biffenf*flft , tx»f fcfjcr (td)

feiner bcituid>f ic(c t f)auc, Pidlctrf)t au* Pur* Sufiufte*

rungrg? i?i ibw t
<ta43 ) ber €ntf*iu6,, bet QSelt

ftt enffagen, unb in bem ©*o|je be« öomtnicanerorben«,

ungtßdrt non aßen gerßreuuugen btt 2Beit|, bem ©tu»

bir^ifMii^rifig $u.rotif)fti r.«jji €ntfcf)fug, tveldjen Die

gggliej^tr'ber SRuttw^b^flrfiabrr & ***?

f*«r|^,tip |nfä)i^|ifr4ii^fil999f$^ ugbc lacf«il>t *«r?

fu*ungen ber @innW)£eit n»*t wanfent» maefun fonnten.

lim aßen gubcinglicbWten unb fßerfwf)ungen bet 91« |u

^lauebe-fr na*#fri| r un^Wn.lMl na* €fln

< t
_
»0 .

er , ben Unrari** bt# f
,Siliert

;
geno g.

©*me<genb fySttt er bic OSoftrage begeifern an, unb

befforg* übeebiefeibenui jUOe* 0}a*b«ufen , wel*e«

bau feinen fWitf*üIern für ein 3ci*en eine« fcbiracfictt

Sjtrffanbe« autfgtiegt, t>on Dem Scfjrcc aber ricfjtuier

auf Die innere Slnftrengung eint« fraftigen großen ©ei»

fit« gebeutet mürbe. ’ 3n ber t(jot bat fl* au* X&o«

»to ben 9ti*tn eine« her grrfßtefr Xteofogen feiner 3elf,

uub einet? guten p&tfofof*if*en fcopfe« , uitb bto größte

anfVb'ert ertBorben. €r würbe in «pari# ©oefot ber

$(>eolfegic> na*&er ©efrititor feinet Üfrbentf , f*ing

grrfßerr g^Ttnflttttn au«, tim ben» gekramt« au«f*(ieß»

litt) fl* »tbmen ju tömten. Uta*bem er an mehreren

£5rmt gelehrt fjatte , begab er ß* na* Sleapef, unb

ftarb 1274, auf ber Steifeju. ber fymv Äir*enner»

fammlung, . in bem' funf|igj?en 3abre feine« 21lter«,

Don ber SKit » unb Sla*»((t betrunbert, unb geehrt

bur*



5 ja fünftes Jpauptgötf. ' Drifi« Hbfönitt.

burd? ben Xitel cincö allgemeinen unb englifdjett

£ehrerd unb burd? bie jpeiligfprechung. £>ic Xt>dtigfeit

beg äftanneö erregt ©rgaunen, trenn man an bit ©fengt

feiner gelehrten Arbeiten, bie ju Korn 1570 in rs Sßan*

ben in golio crfdjiencn gnb, unb an feine nicht lange

Sebentfbauet benft.

Obgfeid) Shomaä feljr Vieleä mit feinem Scfjrec

gemein hat, benn er folgte beufelben 9iid?tungen, unb

bearbeitete fafl biefelben ©egenganbe, fo augerte (ich

bod? in ihm ein freierer, felbggdtibigerer@eig, ber nicht

öom fremben &enfen abhittg, fonbern roeniggenö bett

aSorrath Pon jtenntniffen nach eigenen Sinftchten bear*

beitete, unb unter anbern Umjldnben, bei beffern 5&il«

bungäangalten, ein fruchtbare^ ©enie hdtte werben

fdnnen. Ößir ubergehen hier feine ©ilduterungtffchriftert

über ben Slrifioteleö , in »eichen er, »egen Mangel an

©pracfjfenntnig, mit grogen ©ch»ierigfeiten ju fdmpfen

patte, unb feinen Kommentar über ben üömbarben.

Süber feine Summa Tlitologiae, »eld?e j»ar noch fein

fdtmlicheö Spgent fg, aber bod? geh einem folchen »eit

mehr ndhert, unb befonberä ber j»eite Xhed, »eld?ec

eine COioralphilofophie enthalt, bit in biefen Seiten,

ftlbg nach ijilbeberttj unb 2lbdlarbg Vorarbeiten, eine

utue©rfd?einung rcar, unb mehrere Heinere philofophifche

ülbhanblungen, beurfunbeu fein pbilofopb;fd?cä Sa*

lent hmldnglid). €r ig gleich feinem £cfjrcr ein ent*

fcfjiebencr Verehrer be 3 Slrigofeletf unb ber 5fird)enodter,

gleich ihm halt er bie geoffenbarte ©rfenntnig ©otteö für

bie hdd?ge unb geroigege ffiigVnfcbaft, unb fucht mit

biefer bie 2lugfprud?e ber sphüofophen in jjarmonie ja

bringen, unb burd? bie legten bie erge beuflicher unb

jufammenhdngenber ju mad?cn; er fanb gd? baher ge*

bunben an frembe ^been, unb eingefegrdnft burd? ge*

nnffe formen, unb er erfd?eint bager mehr »ie ein er-

läuteret

r
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lüuterer einer fremben sp^ifofop^ie alt ein pf>ilofo*

pf)ifd) benfenber Xbeofog. 5)ie Äiarbeit unb Sßünbig»

feit, tpeldje ec Pen 3fbeen gab, bie ©orge für Drbnung

unb 3ufanunenbang ; fein ©inn für tpiffenfcbaftlicbe €r*

fenntniß, fein riebrigeä Uribeil, bo(J bie ungeregelte

©peculation bie Xbeologie mit einem ©cb»afl non un*

nüfeen ©a$en ongefü0t Qabe l78
), beroeifen, baß fein

©eift ju anbern 3e»ttn eine jtpeefmaßigere (Jntmicfelung

batte erhalten, unb ber üBiflTenfd)aft tpiebtigere ©ienfte

leifien fo'nnen. (St ifi übrigeng eine fernere auf»

gäbe, fein tpirfiicbeg 93erbienft $u befiimmen# weil er

grdßtentbeilg über frembe Sßerfe commcntirf, unb in

feinen eigenen tpiffenfcbafflicben Sßerfen grrfßfentbeilg

frembe ^beeu »erarbeitet unb in ein @anje£ bereiniget

bat, unb «eil cg niefjt fcicfjtift, in benfetben bie gorn*

»on bem ©toffe ju trennen, feine eigenen 3bcen pon

fremben abjufonbern, nnb bie weiteren (Snttpicfciungen

unb SBeflimmungen bcrfclben aügjujeiUjnen, £)a in*

bejfen fein Slnfcben bon fo großem (Finffnffe gereefen »ff,

baß er alg ber jtpeite 2iugu|tinug betrautet tbirb, mit

tpeicbem er auch bie größte ülebnlicbfeit bat, fo muffen

wir jum tpenigßcn feine Slnfidjten. in einigen «Üiaterien

barfteflen, welche $u jenen feiten bag gro'ßte 3ntereffe

batten.

Xbomag
' *f. * .

- * *
* ' ' - *

-i

»7ß) Thomas Summa Thcologiac. Prologu*. Con-
stderavimus namque hujus doctrinae novitios in

iis
,

quae a diversis scripta sunt, plurimum impe-

diri. Partim quidem propter multiplicationem in*

utilium quaestionum, articulorum et. argumento*

rum. Partim etiam, quia ea, quae sunt necessaria

talibus ad scieudum, non traduntur secundum or-

dinem disciplinae
,

sed secundum qnod requirebat

librotum expositio . vel secundum quod se piaebe-

bat occasio diiputandi. Partim quidem, quia

eorundem frequens repetitio et fastidium et confu»

sionem geueiabat iu animis auduorum.
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Shomad ricfjtete fein £auptflre6«t «uf spljffofoph»«

unb Hjeologie, ober auf bie SBahrheifen» roeld>e burth

ben natürlichen ©ebrauch ber <ErfentUni§lrdfte, unb bie*

jenigen , welche burd) ba$ übernatürliche Sicht ob«

burd) Offenbarung erlannt werbet}. 9?ad> ber Sßirfcbif-

bcn!)cit ber Crfenntnifquelle behaupteter bie dealtedt

tiefer beibeti SBiffcnfchaffen unb bie SRothwenbigfeit ber

feiern» ohne weitere Unterfuchungen ober bie sförfgiieh»

feit» unb baä S3erh4ltni§ beiber ju einanber anjuiietfen,

unb beibm ihre flehdrigen ©rdnje« anjuweifen. i 9iuc

baö (Finjige bemerft er» ba§ bie Ideologie eine ffiifTen»

fcfjafr ouä ben Principien einer höheren (Erfenntniß i(f.

Welche ©oft unb ben©eligen eigenthurolich ange^rt

€r Idfcetlfo beibc ald unabhängige 5BtfiT<ufcbaften neben

einanber begehen. 3« b«c £&“>«« bed Srfennend huf

t 5 4.; : vt iqa . %h^Utad

ntnv <13

Thomas Summa Theplogia?.. P,I. Q. p. art.i

.

IS’ecessai iüm fuit an humanam sahitem, esse doctrt-

*iiam quaiidam secunrtum revelarionetn divinani

praeter pbilosopliicas disciplinas, quae ratiorie hü-
.(£• mana investigantur. Primo quidera

, ;
quia hooio

- f^qqt»r,ad,Deuin sicut ad. quepdafa,<fioMn, qui

comprehensionem rationisexceait secundum Isa. di.
' Oeüms non vidit Deus abdque te

,
quae praepa-

J 1 täiti,!dilrgeniilms te. Finem autem oportdt esse

? 1 rpfäsoogmtn« homittibus
,

qüi suas intentiones et

- '<:>
|
atqiane» debent ordinäre ifi ftnem. Unde necessa-

^i ß
fuit,.howüü a4 salulem, quod ei nota fier.eft

J .
quaeoattLperrevelationein divinarn, quae rationein

*' humanam excedunt. A<1 ea etiam, quae de Öfeo
J 5I1 'r4jtiönftAhüdiana investigari possunt, necessBriüin

vd fl 0 ifttit ti:hanunem instrui reeelatione clivina
,

quia ve-

•<; uj(iwa (desdDflptfper tationein investigata a paucis et

tempus, et cum admistiooe nmltptum
erroium hojnini proveniret, a cujus tarnen veritatis

cogrihioiie' dependet tota hominis saius, quae in

*3f:.(/iDeo est. — Sacia doctrina est scientia ex princi-

püs ..«uperiorifl^eeientiae, quae Dei et beatorum
propria est, derivata. ? ,

by Google
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<£bemad‘ wenig (Eißenf^umficf)?^. ' €c Sl$8 ber Grifts«

=fl!ifH)cn S:&cocie treu, uifb etttwftfefte f?e nur weiter.

5Dit ©egriffe non ben berfdjiebenen 2?ermdgen ber ©eeie

finb gdtt) biefelben, welche ‘Jlrlilofeled unb bie Araber

diifgtfbrflf f)atttn. SDie ©eefem>ernttf1JHf unferfcfjetberi

fd> tiad) bcr ©erfdjieben&eit ber Shütfgfeitcn unb ber

Objecte; ’ Segettren, ©tnpfinbeh, £>enfen finb' t>er*

ftbrebene Sbdtigfeiteu , uhb geben auf »trföiebene £>&•

jecfe; tttfö gibt ed bret ©eneralbermogen ber ©eele,

bad oegefatibe 23erntdgen; bie ©inni«$feit unb bad

©enfbermdgen. $>ie ©ittnlid&ftif
; Witb eingekeilt in

bad ffnniW SJoeftefTungd • unb SSewegtingdberrodgen

(sensibilis apprehertsiva
,
motiva potenda). ©ad

finniicbc Öortfeflnngdbertfidgen tbeift jfcb in bad dußere

(apprehensiva de ftrtis)
, bie fünf ©litnc, unb ht

bdf bittere (apprehensiva de intus), »elcbed nad)

Slbicenna fünf untergeorbnete 33ermdgen, ndmücb ben

QemWfin<i, bie ^bäntaffe, bie 3magination , bad;

ftnn«

licftt Seurtbeilungdoermdgen (aestimativa), unb bad

©ebdefitniß, nod) ülberroed ober »icr unter ftcb begreift,

ba biefer 3m«gtnation unb «pbantaße füt eins bdft
,8°).

©ad ©enfberitidgert tfyiiU ffcb in bad »eftfflhfrtgt 58or#

Jfepiungd . unb 5§etvegungd' * ober gSegebrungdbcrtndgtB.

,JÖenn buccb jebe gorm wirb eine berfcbicbene SReigung

beflimmf. ©0 wie fld) aifo nach ber natürlichen ^orm bie

natürliche (organifcb«) SReigung, unb nacfyber finn lieben
v

bbd firmltcbe S^gcbren richtet, fo Wib* burty tfie all*

gemeine benfbafe 5or® bai berqijrtf/tge, ^gehren

befliitmit. 3h bem ©eitlen gtbdren gtoci ^emetpe,

ndmlkb ber tbdt-igr unb ber leibenb* Setfianb,

notbwenbig, benn in bet ganjen SRatur fitrb elf jur €r*

jeugung ober Xbdtigfeit erforberifeben principe borbani

ben, Sur# ein unb baffelbe SStriuügeni^er fann bie

<• t ~ t .n f “• -f.V- < “.•?**. — J.> OSÜ

lQ6) Thomae Opuseula. Opus 45"‘de potentiit

animae. c. x — 5, ~ T
’*
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JDenftfcälijjffit nicht autfgeubt werben. SDenn bie ®etle

bct|ft nicht t£)cr (Stwad, big ße burcß eine benfbare gorm
gcbilbet wirb / ju welcher fie in bem SSerb&tniß bep

€mpfanglid)feit , wie bie 'JJupifle ju ben garben, ßebtf.

JDurd) bag a3«rmogcn, wobureß fie biefe gortn empfangt,

fann fie aber nicht in X^abitjfett gefegt werben, foubtrn

baju gebort ein anbereb ißerrao'gen, welcßcg ft cf) ju bem mög-

lichen SSerßanbe unb jubecbenf6(trcttgorm wicXbätigfeit

perbalt. 23a aber bie gorm in ben möglichen SBerßanb

nicht anberg aufgenommen wirb, alb wenn fie »on bem

(Sinnlichen unb SKaterieflen gereiuiget Worben, unb

bitfeä nur bon bemjenigen gefebeben fann, wag wir flieh

immatccieß ifl, fo erbeflet baraug bie 3iotb»enbigfeif,

außer bem möglichen 23erßanbe noch einen listigen 23er-

ßanb an£uncbmcn. 2)ie (Seele, welch« wirtlich imma*

4erieU iß, iß in Xbotigfeit in Siucfßcbt auf bie imma*

teriefle gorm, unb teibenb in Kncffttht auf bie materielle

gorm, b. i. ße bot ße wirfiieh noch nicht, fann ße

aber, wenn ße will, hoben, bureß ben tätigen 33er-

ßanb m). 2>ie eigentbnmlicbe Xbotigfcrt beg tbätigen

ffierßaabeg beßebet barin, baß er bie gormen oon ber

SBfaterie unb bem Ginnlicßen SOJaterieflen abßrabirt

ober abfonbert, welcbeg aber feine reale, fonbern ibeale

,2lbfonberung iß. 2)enn fo wie ber 6inn eing ohne ba$

anbere wabnubmen fann, $. 25. bie garbe beg 2Jpfel$

i.vfi
. .

o6n«

. igi) Tliomas ibid. c. 6. Ad apprehensionem in-

teljectualem' duo principia sunt necessaria , scilicet

intellectus
,
qoo est omnia faccre, id est intellectus

agens, et. intellectus, quo est omnia fieri, id est

. i intellectus possibilis. ;— Per unain autem et ean-

dem potentiam non potest actus intelligendi ex-

pleri, quia anima nihil intelligit, nisi informatur

specie, ad quam est in potentia
,
sicut pupilla ad

colores. Per illam potentiam autem, per quam
*• recipit, non potest educi in actum, sed oportet,

qi_od- educatur in actum per aliud, quod est actu

et
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ofjne ben ©erud) ober ©efdjmatf beffefben, obgleich

beibtö nicfjt getrennt, fnnbetn ber6nnbcn if? ; fo tarnt

biefeg bie Denffraft itocf> roeif mef)r
;
benn obgleich bi<

principe ber 2Jrt ober @iütuitg aücjcit in ben 3nbi»ibuttt

tttib nirgenbö anberd finb, fo fann bod) ber 93erf?anb

emed of>ne bag anbere jicf) »orffellen
, j. 35. ^fjter ohne

‘Sföenfch, SSftenfd) bfjne Sofrateä ober «piato, §feifdb>

Änodjcn oljne bie ©tele, bie Seele ofntc biefeö inbioi«

buetle glcifd) ober .ftitodkn. Unb fo benft fieft ber Sßer»

ftanb immer abjfracte formen, ober bad JjxSbeee «bge»

fonbert t>on bem 3?iebercn. Siefctf ift aud) fein unrtdi«

tiged ©enfen
;

benn er urtbeilet nicf)f, baß bad (fine

cfjne bad Slnbere fep, fonbern benft unb urteilt 001t

btm (Einen, ohne u6er bad SJnbere ju benfen unb ju rnf*

Iheilcn
’ 82

). ©ad jutn ©enfen crforberlidje £5 &ject ijt

- •* bdö
et respectu intellectus possibilis et respectu species

inteUigibiliss. Cum auteai species non- recipiatur

r in intellectu possibili, nisi depuretur a sensibili*

bus materialibus, et hoc non possit fieri nisl per

id, quodjest actu immateriale, patet, quod oportet
ponere ultra intellectum possibilem intellectuni

agentem in anima, ita quod anima per aliam po*

tentiaua est in potentia
,

per. aliam est ip actu re*

jA »pectu apecierum intelligibilium. — iiniujp quia

actu est immaterialis, est in actu respectu speciei

iinmaterialis , et in potentia respectu speciei ma»
terialis

, et cum vult, potest eam actu i'aeere, et

hoc per intellectum agentem. Est autem in poten-
tia respectu speciei, in quantum non habet ea«j

actu , et in tantum potest ab ea pati.

iße) Thomas ibid. Ex quo patet, quae sit ope*
ratio intellectus agentis,

.
geil, abstrahere speciei

a materia et a sensibilibus materialibus. Ista au*

tem abstractio non est intelligenda secundum rem»
sed secundum rationem. Sicut enim videmus ia

potentils sensitivis, quod licet aliqua sint coar
juncta secundum rem, tarnen illorum sic conjunctO*.
xua» Visu* vel alius sensus potest unum apprehen*

der»
1

Digitized by Google



558 §u»vf(ed Jjauptjlucf. SDdtter Kbf^nitt.

bad spfjantadma unb bie Sithnlidjfeit eiued befonberett

SDinged, »((che in btm Organ ber sp&antafie i|f. ©p
u>ie ba&er bad fdrperlidje ©eben burd) breierlei ju. ©tan«

bt fomraf/ nämlich burd) bie btm ©cficfct bargebotene

garbe, burd) bad @ef«d)t, welc&td bie 2lehulicbf«it bcc

garbe aufnimmt, uub burd) bie X&ätigfeit bed &d)t&

.itcicbtd bie garbc umtfralt; fo gefebiebet aud) bad Sen»,

len burd) bceierfei r nämlich burd) ben (eibenben ffier«

iffanb, bcc bie %et>fiUd)teit bed ^fjaittabma aufumimt,

Jburd) bie X&ätigfeit bed t&dtigen äier(?anbed, ber, bie

immaterielle gorm opn bera 'Pbäntadroa abftrabirt, uub

burd) bad ^bantadma felbfl, »elcbed feine >2lebniid)feit

bem (eibenben SBerjlanbe einbrueft.j gubeffen roirb bad

(pbautadma felb|i nid)t gebaebt, fo wie bie garbc gefeben

tbirbj ed ifl nur in fo fern 06ject bed S3er|Ianbed, in

fo fern biefer feine S&dtigfeit nidjt audu6en fann ofjne

ein SSilb ber Grin&ilbungdfraft '*3), ©ad eigentliche

Object bed (eibenben SBerffanbed ifi a6er bad, wad bie

... r
• ...... .©ath«

dere altero non apprehenso — sic multo fortius

potest esse in potentia intellectiva.
.

Quia licet

principia speciei vel generis nunquam sint nisi in

individuis, tarnen potest apprehendi unum non ap-

• prehenso altero; unde potest apprehendi animal

sine homine, asino et aliis speciebus, et potest

apprehendi homo non apprehenso Sotrate vel Pla-

tone , et cafo et ossa et anima non apprehensis his

carnibüa et ossibus ; et sic semper intellectus for*

mas abstractas, id estsuperiora sine'inferioribus, in-

telligit. Nec tarnen falso intdÜgit intellectus,

quia non judicat, boc esse sine hoc; sed appreben-
» ' dit et judicat de üno non judicando de altero.

* Verglichen opusculum 4 c) de sensu respectu singula-

t 'rinnt et intelle'ctu respectu universalium.
•

, - . . . .
•

U$3l Thomas ibid, - Objectum autem
,

quqd re*

quiritur ad intelligendum , est fantasma etsimili

tudo rei _pai ticul ji 13
,
qa Je est in. oj-ganp taatasiae.

"
* Und*

•< 'O
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©dt&riff, bi« Duibbitdf, bdß&Btftn, bit ©u&flötij btß

SDingeß, o&nt rotiere rotbtr Duanfifdt »öd» üualitdl

ftpn fann. £)ie 21e&nlid)feit ber @ad>« f meldje in btt

iff, ifl baßjenige, moburd) ber 93<rflanb ein 9iu«

fjtnbmg formaliter betfft; baß IjJ&antaßma «ber baß«

jenigti moburd) er murfiid) btnft, wenn er ein« €c«

tftnnfni§ erlangt, &«r mdqlid)« SBtrßanb empfangt Di«

formen > unb ioeft bie S&dttgteit b»< J)tnf«nß (>tr&or.

JDer t&dtige Steflanb «ntpfdngf 5ßid>tß, fonbern ift bi«

Äraft De* Serie f «Klein baß möglich Senf bar«, mei*

c^eö mit ®fatcri« txrmif^t ifl» ' meburd) baß ©tnfeit

ge^inbert roirb* fn einem- mirflid) ©ebaeftten m«d)t.

•Denn nur baßjenlge fann mirfiidj gebaut ttnrbtn, maß
tin tnuß«t«rieH*ß Set;n {>«t

* 84).

)’• %>•, » . h,j w.j.jvt i . .! 2)ag
»<.•».> i'l. ll . ,'S..

Unde sicut visio corporalis completur per tria,

scilicet per colbrem, visui objectum; per visum
recipientem siuiilitudinein coloris; per actum lucis

*Uper colorem irradianti«, et de potentia visibile

actu visibile facientis: ita intelligere fit per intel-

- lectum poBsibiiem ut recipientem »iutilrtudinem
fantbsmatis ; et per Operationen! intellectus stgentis

Bi 'npeeiem immaterialem a fantasmate absttnhentis,
'1 1 et per ipsum fantasma suacn similitudinem in intel-

*«' lectum possibilein iaiprimenti».- - - *

Thomas ibid. Proprium autem objqctum
i^sius intellectus possibilis est, qüod quid pst, id
e»t quidditas ipsius re», — Substantiv ergo rei

est id, quod intellectus intellTgit, '
Si.mil ituqo au*

,'tera illius rei, quäe eit in anima, est illud,, quo
* formaliter intellectus rem extra Intelligit. Fati-

tasma aiitfem est illud
,

quo. quasi effective »ntelli-

git in acquirendo Bcientiatn. Intellectus. vero pos-
: .

/" sibilis est, qui speciem recipit, et actpm intelli*

gendi elicit, et sic solus intellectus possibilis est,
'
> qäi e»t subjectum scientiae maxime acquisitae.

• — Intellectus autem agens est, qt»i nihil recipit
, sed

- estpotoatja animae, qyo omuia facit actu intelli*

* gibilia,
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Sag £bomad einSlealig »«, erhellet fdjon au$

htm, »a$ oben angeführt »orben. Senn 06 er gleich

nn mehr alä einem Orte erfldret, bog ba$ allgemeine

nid)t nbgefonbert bon ben Singen ejrigire, fonbern nuc

in ber (Seele ober in bem 23ctganbe oorbanben fit}, unb

bofjer (piofoiJ oorgeblicbe Behauptung bon ber realen fp-

jgeuj ber 33erganbe$»efen begreitet, fo nimmt er boefr

an, bog baö Object beg ©erganbeö, bie abgracte gorm

ber Singe, batf urfprdnglidje SBefen ber Singe auämacbe,

njclcbeö aud> in ben 3nbibibuen, nur burd) bit Sföatcrie

inbibibuaiigrf unb perunreiniget, Porfommc, unb baber,

ebe etf bon bem SSerganbe erfannt .»erbe, erg bon bem

3 ufa(J ber SKaterie gcreinigef, bon bem tbatigen 25er»

ganbe abgrabirt »erben muffe, fo bag bie Objecte be$

83erganbeö nicht burd) bie £b<*tigleit beffelben gebilbef,

fonbern fdjon in ber SJJatur gebilbet gefunben »erben.

Ser 23erganb nimmt, »ie bte (Sinne batf materielle; fo

ba$ immaterielle <Set)n unb 933efen ber Singe roabr.

9lur juweilen führt er eine anbere ©pracbe, aud »eichet

mau auf eine enfgegengefefjfe 23orgellung€art fließen

fdnnte ,8y
)> Sicfeö betrijff inbegen nur bie logifchett

Hirt, unb @5attung$6 egriffe, nicht bie Dieafbegriffe. (Ein

geheimer Sfiinf über bie (Entgebung ber begriffe, ber

barin lag, »urbe nidjt »eiter beachtet. UebcigenS

gtunbete

•

gibtlia, quae per näturam sunt potentia solum in-

telligibilia, cum habeant materiam, quae intel-

lectum impedit, quia unumquodque intelligitur,

in quantum habet esse immateriale.

»85) Thomae opusculum 42 de natura generisj

Ser ©Jefaphpflfer unb <>ec Sogtfer befdjäftiqen geh beibe

mit bem Singe im Allgemeinen. Sed differunc, quia

physicus procedit ex certis et demonstrabilibus i

logicus autem ex probabilibus ; et hoc ideo est*

quod ens dupliciter dicitur, sciiicet naturae et ra-

tionis, Ens autem rationis propriedioitur de illis

inten-
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gründete et ben Kealigtuug, Wie fein £e(jrer 2U6ert unb

Stnbere, barauf, baß bie SOfenfcben ein Verlangen nach

Söißenfcbaft haben, »eiche« nicht gruabfog fepn fann.

Slfle 2Biflenfchaft iß aber SBifenfcbafe beb 2lßgememen,

bag sUßgemeine muß aifo etwa*. SBirfiicheg fepn. Dag
Slßgememe fann aber ahgefonbert nicht »irflich fcpn;

wäre eg aber bloß in bem Serßanbe, unb nicht in bec

©acht, fo wäre eg nichtg SBaßreg ; eg muß bemnach in

ben ©injelnen gefunben »erben. (?g ift in ber Vielheit

unb €ing«uußer Vielen, unb auf biefe SEBeife iß eg aflge«

mein in ber ©ee(c unb aud) in bem ©egenßanbe. 2Hg

£rßereg fann eg bon mehreren ©egcnßänben auggefagt

»erben praedicabile)
, aig Ue$tereg iß eg |»ar nicht

'»irflich (actu) , aber boch ber üSdginhfeit nach (po-

tentia) allgemein, weil in jebem feiner ©egenßanbe bie

SJidglichfeit liegt, burcf) ben Verßanb aflgemein ju »er«

ben. Dagjenige, »ag in ber ©eele iß, iß aber nicht

bagjenige, »ag in bem ©egenßanbe felbß iß. 2fn ber

©eele iß nicht ber ©tein, fonbern bie Species beg

©teing. Diefeg iß eine Slehnlichfeit , unb a(g folche

gibt ße nur in ber ©eele einen Vegriß, ber aber bem

Wahren SBefen ber Dinge entfpricht, unb aßgemein auf

bie Vielheit an»erib6ar iß, »ie fern er ben eielen ein«

jelnen Dingen gleicht. Dag Jlßgemeine iß €ing unb

©ieleg jugleidj. Sieleg, in »ie fern bagjenige, »ag

burch'baffelbe gebacht »irb, in bielen einzelnen Dingen

«ngetrefftn »irb, unb baßer »on ihnen auggefagt
"

•

. »erben
1, ,-#»,* / 1 • .d " J

inten tionibus, qua* ratio in rebus adinvenit, sicut

erat intentio generis et gpeciei, quae non inveniun-

.. . tur in rerum natura, ged «equuntur actiones intel-

,‘lectu* et rationis Et hujuamodi eng est subje'tum

;;
logtcae, et illud eng aequiparatur enti naturae,

quia nibil est in rerum natura, de quo ratio non
.. , negotietur. Verglichen opusculum 56 de universa-

Ufa*- , .

i tennem. ©efch- b. 95bi»f. Vin. I&. V n
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werben fann; Sind in ber Srfenntniß, weil biebielen

©inqe, in wie fern ffe einanber dbnlid) finb, nur einen

SJerßanbedbegrijf fe$en, weil ber SJerßanb unter ben

dbnlicben ©ingen, in fo fern ffe ähnlich finb, gar nicht

untcrfcheiben fann ,8<s
). um-

©fe Srfenntnlg enblicfjcr ffiejen wirb burdj bfe

Sftatur ber Objecte ber Srfenhtnig beßunmt, benn biefe

bringen bie Syißenj &f«>or, bie Srfenntnig fegt bal>ec

bie Srfcnntnig ber Objecte boraud, unb bdrt#
mit biefen

auf. ©enn wenn gleich bie Slefjnlichfeilen ber ©inge in

ber (Seele noch förtbauern, wenn auch bie ©inge nicht

mehr finb, fo erfennt man boij nicht biefe 31e^nficf>feitett^

fonbern' burd) biefe bie ©inge. Syiflirten baber biefe

nicht mehr, fo würbe et»ad ald wirflich borgeßelh/

»ad nicht »irfiich ifl, biefe Srfenntnig »dre baber

falfd), baa iß, gar feine Srfenntnig. hierin iß bie

Srfenntnig berfchieben bon ber Äunß unb ihren Ob*
jecten, weil burch bie Äunß Objecte nach gegriffen b«i>

borgebracht »erben, bie begriffe alfo bor ben Objecten

borhanben ßnb 186 b
). Slnberd aber iß ed mit bero go'tt-

.
.

' liehen

igd) Thomfte opusculum 55 et 56 de universalibut.

Similitudo sivespecies existens inanima estunanu-
mero etumversalis. Ejusautem universalitas non est

ex hoc, quod est in anima, sed ex hoc, quod
comparatur ad muha singularia ge habentia opi-

nata. — Universale est unum et plura; plura
,
in

quantum in pluribus est, alioquin non posset prae-

dicari de pluribus, ut bomo in re est plura, quia

de pluribus praedicatur. Est autem unum iö cog-

nitione, quia, licet plura, gecundum quod plura

non constituunt unum intellectum, tarnen plura, se-

cundum quod similia' sunt, constituunt unum in-

tellectum, ita quod intellectus non potest distin-

gui inter similia, in quantum sunt similia.

iß$b) T h o m n e opusculum 56 de universalibus. Quae-
dam res babent esse a natura, et quaedam ab arte,

- ut
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0m

Rieften Serfranbe, Weldier bi« ©inge nad) 35eqrifpVn 6er«

Dorbringt , »0 bie begrifft aff

b

»or i^reti Objecten oor«

autfgtfjrn.

herauf beru&en bi« ©runbfdfce bed £(joma$ »on

ber SB abrfjeit. ©a3 3Bal)te i(l batfjenfge, wornad>

ber 2Ser(tanb flrebt, fo wie bad ©ute bad unmittelbar«

Object bed SBiUend ijt. 3Ba(jrbeif iff ber3wecf «in«r

©rfeuntnig. ©in« ©rfenntnig i(t wa&r, in fo fern fit

mit ber «rfannten 6acbe ubereinfiimmt. Söabr&cit i(l

Uebereinfiimmung iWifcften bem föerffanbe unb einer be<

(timmten ©adje. ©er ©runb ber SBafcrbeit mug oug

einem SJerfianbe abgeleitet werben ,80. ©in ©ing fann

aber auf eine jweifacbe SBeife auf einen 3>er|lanb bezogen

werben, entweber wie bad ju SSeffenbe auf ben
SÄagltab, ober wie ber 50? a g f? a 6 auf bad ju
Sfteffenbe, ober, weldjcd eben fo oiel ift, entweber

an fi<$r ober ju fällig. ©ad erfte finbet ©tatt

9? n a bei

ut artificialia. Sed de rebus naturalibus cognitio-
nem habere non possumus, nisi praeexistant.

\f..
Quod egt, quia nostra scieotia causata est ab ip»ia

~ et posterior est ipsis
,
quia noster intellectus non

intelligit eas, nisi per similitudines earuro. Simi-
litudo autem re» posterior est ipga re, et ad hoc,
quod sit effectua, oportet quod praeexistat causa.

E* q«o sequitur, quod destructis rebus destruitur
scientia, et non vaiet dicere, quod similitudines

i;t
' remanserunt apud animam, Nam de similitudini-

bus iilis non est scientia, sed de rebus, quarum
• illae sunt similitudines.

*87) Thomae Summa Theologiae. P. i. q. 16 . art. i.

Cum verum sit in intellectu
,
secundum quod con-

formatur rei intellectae
,

necesse est, quod ratio
>l ' veri ab intellectu derivatur, ut res etiam intellectu
" '• vera dicatur, secundum quod habet aliquem ordi-
11,5 nem ad iatellecfum.
All#
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.Bei bem göttlichen 23erflanbe, n>e fc^ec urfprünglicb

practifd?, probuctio ifi, »onwelcbem baher tag ©epit

ber Dinge ab&angt. ©o wie ein Kunfiroerf wahr ober

falfd) genannt wirb, je naebbem ei mit ber 2lbficbt unb

bem SBtgriffe btd &unft(er$ übereinflimmt ober nid)t.

Stuf biefe SLBeife ifi jebed Ding wahr in $5i|iebung auf

Ben göttlichen SScrfianb, in fo fern cd fo ifi, wie cd

©ott eorber gebaut bat» ober in fo fern ed bie ülebnlidj»

feit mit ben urfprunglidjen «Begriffen in bem göttlichen

•SBerfianbe erreichet. Dad jweite finbet bei bem fpccala»

tiben enblichen 23erflanbe ber «JRenfdjen ©tatt, auf rotl»

eben fid) bie Dinge nur in fo fern belieben , ald fie t>on

bemfelben erfennbar finb. #ier ifl ber 93erf!anb wahr

ober falfd), jenachbem er mit bem Dinge ubereinfiimmt,

ober non bemfelben abmeiebt. 2ßaf)rbeit ifi baher ur«

fprunglid) in bem göttlichen SSerfianbe, abgeleiteter

SBetfe in ben Dingen, in wie fern fie auf ben SSerfianb

ibred Urbebcrd bezogen werben m). Demnach iß jebed

Ding

*88) Thomas ibid .l.c. Res autem intellecta ad in-

tellectum aliquem potest habere ordinem vel perse,
vel per accidens. Per se quidem habet ordinem
ad intellectum, a quo dependet secundum suuai

" r esse, per accidens autem, ad intellectum, a quo
• cognoscibilis est. Unde unaquaeque res dicitur.

veta absolute, secundum ordinem ad intellectum,
i a quo dependet, et inde est, quod res artificiales

dicuntur verae per ordinem ad intellectum nostrum;
dicitur enim domus vera, quae assequitur similitu*

‘‘• '" dinem formae, ;quae est in mente artificM. —
Et similiter res naturales dicuntur verae, secundum

, .
quod assequuntur similitudinem speciemm, quae

.r • sunt in mente dii,vina. Dicitur enim verus lapis,

quia assequ tue propriam lnpidis naturam secun-
duin praeconceptionein intellectus divini, Sic

ergo veritas principaliter est in intellectu, secun*
dario vero in rebus, secundum quod compaiantur

ad
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©ing wahr, wiefern ihm bie feiner Siatut eigenem-

liift« gorm ober fein Söffen jufommt, unb ba$ Ding

unb ba$ Ößabre ßnb SBedjfeibegriffe '89).
. 1 1

2Benn bie 23orßelIungen ber ginne ober be$ bloß

begreifenben SScrßanbed mit ben Dingen ubereinßimmenb

ftnb ^ fo iß in benfeiben jtoar Sßabrbfit entsaften « ober

biefe SBaljr&eit wirb bodj burd) biefe iBorßeHungm felbfE

nicht erfannt. Söeber bie ginne , noch ber bloß begrei»

feabe SSerßanb fo'nntn jene Uebcreinßimmung einfeben,

fonbern fte nehmen fte bloß auf. Der 2>erjlanb fjmge»

gen, in wie fern er in feinen Urtbeiien verbinbet unb

trennet (intellectus componens et dividens), ber,

mag biefe Sufamraenßiramung $u erfennen, unb urtbeift

baber, ob baö Ding fo fep, wie e# mabrgenommea

»ab gebacbt worben. Daher foramt nur ihm in bem ei-

gentlichen ginne, nicht ben ginnen unb betn begreifen«

ben Slertfanbe, SBabrbeit tu. Ob aber gleich in ©ott

fein 93erbinben unb Xrennen gebacht werben fann; fo

n t * it *•* '

j ;
^

ad intellectum ut ad principium.^ Commentar. iq

' libr. 1 . de Interpret, opusculum 45, tractatus de in-

' terpretatione. p. 340. (Lyon »5? aO

109) Thomas ibid. art. 2 . 3 . Omnis res est vera,

secundnm quod habet propriam formara natura«

suae. — Ergo dicendum, quod: verum est in rer

bus et in inteUectu. Verum autem, quod est in

y, ; rebus, convertitur cum ente secundumsubstant am,

;.i . sed verum, quod sst in iotelleotu, convertitur cum
ente, ,ut manifestativum cum manifestato. 9la,<b

bicfem SRaßjiabe beßimmte aud) $boma* ben ®ertb ber
-

8BiflVnßi>i»ften. Die iflietapbpfif iß bie geroiffeße ®(ß
fcnßbaft, weil ße ba< ens in quantum eos jum- &ts

genßanbe bat; f>öd>fl ungewiß iß bie Siogif, weil ße ba#

8 11

;

SDing nur au# ber {weiten 4)anb, bie serundas inten-

tiones , betrachtet, bie ihr 0epn in ber ©eele unb von

ber ©eile hoben.. Opusculum 5& p. 57Ä. i T (ogi
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liegt bod> in feinen ©orßeßungen Pie h*M>ße ©ahrheit;

»eil er burch fee bie Dinge gan$ fo benft, wie ße ßnb;

fein ©crßanb iß ber $D?aßßab unb ber ©runb äße* Da-
fcpn* unb äße* ©erßanbed außer ihm. 2luf biefe SBeife

ßnb aße Dinge nur wahr turch eine erße urfprünglidje

©ahrheit, bie in bera göttlichen ©erßanbe liegt, unb
weldjer ße ihrem ©efen nad) gfeid) gemacht worben ffnb;

unb wenn e* gleich eiele ©efen unb gormen ber Dinge
gibt, fo gibt e* boch nur eine©ahrheit in bera göttlichen

©erffanbe. ©eben wir aber auf bie ©aljrheit, fo wie

fie in jebem erfcßaffenen ©erßanbe nad) feinen eigenen

©runben liegt; fo gibt e* in febem berfelben biefe ©ahr-
btiten, in fo fern mehrere erfannte Dinge in bemfclben

»orßaiiben ßnb ‘90
). Durch biefe ©eßtmmungen war

ber ©egriff ber ©aßrheit felbß wenig aufgeflart worben,

weil ba* logifcbe unb ba* reale ©efen nicht unterfchieben

worben war. $honia* hatte hnuptföchlich bie meta»

phpßfehe ©ahrheft in Siugen, unb grünbete auf biefe

auch bie logifdje materiale, ließ aber babef bie grage:

wie bie Uebereinßimmung eine* Dinge*'
mit ber göttlichen gbee erfannt werben
fönne, unbeantwortet, ©ie iß freilich unbeantworf*

lieh; aber eben barin beßebt ber gehler feiner ifjtorir,

baß er Etwa*, ba* ßdj nicht erfennen Idßt, wobon
man bloß einegbee hat,' jum S0?aßßab unb Ärittrium

ber ©ahrbeit machte. > . .1 . t

, • -m,. . .» •« >: ii , 1
>•'•

. .

Diefelbe ©erwechfelung be* logifehen unb realen

5Befen* liegt auch ben Erörterungen bt* ihomaö über

bie ©egriffe, Ding, ©efen, gorm unb ®?at er ie

jum ©runbe, welche in ber ©elaphpßf besjUriftotele*

eine Jpauptroße fpielen. ... , . w 4 . X-femsf -

i »: : •! tvr. u •.*».Bort • >r,i, s'ir.-i'ti-tr

,

* ..-TM. -! «i". . rr,:_)-j M 3* r !:yDiO0
IIU C»ti. «ti:. ‘i ‘ i'-t, .w*' «Hiiitrt

»90) Thoätas ibid. arti 3. 5 < 6..UXV- y "i‘ i?i
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- ©in g beißt überhaupt Sllfed, »oben ein beja*

benber ©ag fann 9tbllbtt werben, wenn auch baburch

niebtd Wirtlich in ber ©ache gefegt wirb. 3n biefera

©innc beißen auch Negationen unb <))rNationen ald bie

SSlinbbeit ©inge. 3n ber engeren ©ebeutung beißt nur

badjenige ©ing, wad etwad in ber ©ache wirtlich fegt,

hiernach ifl bie ©linbheit fein ©ing 's»
1

), ©er 2lud.

bruef äßefen (essentia) wirb nur ton ©ingen ht ber

jweiten ©ebeutung gebraucht; benn nach ber erffen gi6 t

ed auch ©inge, ald bie Sprioationen, welche fein ffiefen

haben, ©ad SBefen ifl etwad, bad aßen ©ingen ju.

foramt, woburch berfchiebenei ©inge in berfchiebene

lärten unb ©atfungen gefegt werben, ©a nun aber

biefed burch bie ©cfinition jebed ©inged audgebrüeft

wirb, welche anjeigt, wad ein ©ing ifl, fo hoben bie

spbifoftP&en Pen Sludbrucf üuibb itüt an bie ©teile

bed 5Bortd ffiefen gefegt. ©ben baffelbe heißt auch

gor m unb Natur, in fo fern man unter gorm bie

©ewigbeit eined jtben ©inged, unb unter Natur

badjenige »erfleht, wad bon bem Nerflanbe auf irgenb

eine 'Seife gebacht unb begriffen werben fann. 2>or-

nebmlich unb eigentlich bejeicfjnet bad ©ing nur @ub« *

jlanjen , minber eigentlich >2lccibenjen. ©ad Sefen ifl
‘

baber auch eigentlich nur in ©ubflanjen, uneigentlich in

ben Sccitrenjen enthaften. ©le ©ubflanjen flnb aber

tbeild einfach , tbeild jufammengefegf. 3n beiben arten

ifl bad äßefen enthalten, aber in ben einfachen auf eine'

...M«, .*. jw r
"fblfW’**

1 • *tü .. Jr.. , : i

•

»91) Thoma.e opusculum 50 de ente et essentia. Se-
cundo modo potest dici ens omne id

, de quo af-

firmativa^propositiopotest forniari.etiamsi illud nihil
1

ponat in re, per quem modum etiam privationeS 5 '

et negationea entta dicuntur. Dicim us enim, quod
f

<, afErmatio eat oppoaita negationi
, et quod coecita*

est in oculo. Sed primo modo non poteat dici ens,

niai quod aliquid in re poait.b ! f.

'
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eblere unb wahrhaftere ffieife , weil fte eine bbrjfiglichere

(E^ißenj beßpen unb ©rünbe brr jufaramenqeftpten ftnb,

wir |. 55. ©o«

,

ber bte erße unb einfachfte aller ©ub*<

flanken ift
'

<

Sie jufammengefepten ©ubßatyen &c(le&en aug

Sonn unb Materie. Sie Sluf&eflung biefer 5Bc^r*ffc

hat ßcb Xbomag befonberg angelegen fepn la(fen , ob eg

i&nt gleich bamit nicht gelungen iß. ©utigeg fann fepn,

mm eg gleich noch nicht iß; €inigeg iß. fchon. Sag
erßere ift bag mögliche (esse in ppteatia), bog anbere

bng wirtliche ©epn (esse in actu). Sag ©epn iß «ber

non boppelter Slrt • fubßatuicUeg ober wefentlicheg unb

accibenkfleg, j. 23. ein SRenfch fepn, unb ein weißer

SÖienfch fepn. ©eiben QIrten beg ©epng entfpricht eine

SReglidjfeit. ©in SKenfch fann weiß, bcr ©ante
fann SOJenfch fepn. Sagjenige

*, bem biefe SKdglicbfei*

teu jufommtn, fann SO? at er ie genannt totrben. SBftg.

her ©ubftanj nach wirflieh fepn fann, iß bie SKaterie,

tporaug etwag wirb (materia ex qua);tpag bem 2Jcci«

ben) nach wirf lieh fepn fann, iß bie SERaterie, worin

etwag wirb (materia in qua). jjper ©ante ©. ift

bie 5Raterie, w eräug ber 9öCenf$ wirb,; ber 9Renf<h

bie Materie, Worin bie SBeiße wirb. (Eigentlich wirb

bagjenige, wag ber ©ubßanj nach Wirflichfepn fann#.

bieerße ®?aterie, unb wag a lg Reibenj wirtlich
^

ftpn fann, bag 6 u bj ec

t

genannt. Ser ©aene nlfo#

Woraug ber SO?enfch werben fann, iß bie erße Sllaterie;

ber üOfenfch aber bag ©ubject ber garbe. Surch bag
©ubject wirb bag Jlccibenj wirflich, batf 2lcciben| ift in

einem ©nbjecte. Sie • erße SBaterie bageg
l
en iß nicht in

einem ©ubjecte. Sag ©ubject ejeißiet »dUig an unb

för ftch , ohne baß jn feiner (Ejciftenj etwag hinjufawrotn

.
-

;
' 1

tahßte.

i$8) Thomas ibid, . ! ., > n. -.
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ntfißfe. ©er €0?enfcft SB. epiffitet, 1r mag eine 6e*

fltmmfe gdrbe haben ober nicht. ©ie SRaferie aber bat

nur eine unbollftänbige, ober eigentlich gar feine

fte fann nur babttrd) jura ©afepn gelangen, baß <£t»a$

ju if>r binjufommt. ©ie gorm gibt ber Materie baf

SDafepn, aber nid)f tag Jlccibcnj bem ©ubjccte, fonbern

ümgefebrt *«).

©aöjenige, »oburd) et»ad epifliref, e$ ftp bet

(Subßanj ober bem SHccibenj nach, fann überhaupt

gorm genannt »erben, ©er SfRcnfd), ber ber 5D?dg*

icdjfeit na cf) »eig iff, »irb burcf) bie 9Beife ju einem

»irflicb »eigen, unb ber @ame, ber ber SRJglicbfeit

na cb ein SOJcnfc^ iff, »irb burd) bie ©eele ju einem »irf»

lieben SRenfcben. ©a bie gorm bewirft, bag ein ©ing

»irflicb iff, fo geigt f*« eben bedwegen felbft Sßirflicb»

(eit (actus), ©iejenige gorm, »elcbe ein ©ing ber

©ubjlanj nach »irf lieb mad)t, beißt fubffanjielle

gorm, biefenige aber, »elcbe eg bem ftccibenj nach

»irfltcb raaebt, accibentelle gorm ’ 9 *).

©ie fntflebung (generatio) iff eine Bewegung,

ein Uebergong jnr gorm. gibt baber nach 93 er*

fcfyiebenbeit ber gorm eine fubffanjielle, unb eine

rela*
, •

.*. 4

. x
r

-

,
{

- >93) Thonae opuiculum 31 de principiis naturne.\

• 194) Thomai ibid. Sicut autem omne, quod eit

in potentia, potest dici materia, ita omne, a quo
habet aliquid esse quodeunque, sit illud sive sub-

ita tiale, sive accidentale
,

potest dici forma, si-

cut homo, cum sit potentia albus, fit per albedi-

nein actu albus, et sperma cum sit potentia homo,

cV fit actu homo per animam. Et quia forma facit

esse in actu, ideo dicitur, qupd forma est actus.

£ Quod autsm facit esse act;u ßubstantiale , dicitur

forma substantialis, et qUod facit actu esse acci-

dentale , dicitur forma accidentalis.

« *»•*.
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refatibe (Jmtftfhung. 3ene ftnbet ©fatt, wenn ein

95?enfch entfielt baburch, baß bie Materie bie gorm an#

nimmt; biefe, wenn ber €0?enfc#> eine gewiffe garbe be«

fommf. ©urch jene wirb ber SNenfch überhaupt, burcf)

biefe wirb ber tO?enfc^ €twad. ©ad (£ nt fl eben ift

llcbergang t>om 9tid)tfepn jum ©epn; bad Vergeben
Uebergang eom ©epn jum SJtichtfepn. Sticht and jebem

3?id)tfepn fann (Etwad entfteben, fonbern nur aud bem-

jcnigen Stidjtfepenben, wad fepn fann. ©ad (Entfteben

fcpt alfo breierlei ooraud: i) €twad, wad feptt

fann ($D?atcrie) ; 2) (Etwad, bad noch nicht ift,

wad ed werben foll Oprieation); 3) (Etwad,

woburd) ein SBirflicbed wirb (gorm). ©iefe

brei (Erforberniffe machen bie ^Jrincipien ber Statur aud.

©ie gorm gibt bem enttfe&enben ©inge SBirflichfeif*

Materie unb sprioation ftnb in 91 nfebung bed ©inged ei-

nerlei, nur berfchiebcn nach ber 35e$iebnng, worin man

fte nimmt. €0? e t a 1 1 unb f 0 r m 1 0 d ffnb bor ber 25 er*

binbung mit ber gorm einerlei; aber in einer SBejiehung

ift bie Siebe bom SRetaH, in einer anbern bon ber gorm-

loftgfeit. ©ie (pribation ift baher ein jufdfliged (per

accidens) (princip , weil fee in ber SRaferie borfommt,

ohne boch wefentlich fu ihr }u gehören, ©araud folgt

aber nicht, baf ffe nicht nothwenbig fep; benn bad 91c-

cibenj ift boppelt, nothwenbig unb trennbar, ©ie Ma-
terie fann aber nie ohne aDe Ißribation fepn, weil eine

gorm immer nothwenbig bie anbere audfcbließt. ©ie

SOTaterie ift entweber ohne gorm, »nb bann heißt ffe bie

erfte SJtaterie, ober ffe hat fchon eint gorm, wie bad

SDtetaH, ehe ed eine SBilbfaule wirb, ©ie erfte SKaterie

fann nicht beftnirt, unb nur in (Begebung auf bie gorm
erfannt werben, ©enn alle ©efinition wirb erft burch

bie gorm möglich; ffe berhält fleh baher ju allen ratfg*

liehen gormen unb «pribationen, wie bad SDtetall jut

Silbfaule. ©ie Materie fann fo wenig ald bie gorm

ent«
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«ntßehen ; benn fonft würbe bte Materie wieber 9)?ateriv

unb bie gorm wieber gorm ind Unenbliche boroudfehcm

©ie erße Materie fann auch für ßd> nicht wirflich bor*

hanben fepn ; benn bie wirfliche €pßen; wirb burd> bie

gorm beßimmt, weiche ber Materie nicht $ufommt ; unb

ße iß aifo bloß ber Sföüglichfeit nach (secundum po-

tendam) borhanben.

. SOiaterie, gorm unb <pribafion f!nb inbeffen bodj

jur boßenbeten (Jntßehung eincö wirtlichen ©inged noch

nicht hinreichend ©ad SDIdgliche fann ftd) felbfl nicht

Wirfiich machen; ed muß ein tpütiged <princip ald wir«

fenbe Urfache hinjufommen, bamit bie gorm aud ber

SKaterie htrborgehe. Slfled Sßirfenbe wirft ju einem

3wecfej ed muß bemnach auch eine ßmburfache geben,

©ie Urfacben ber ©mge (affen fich aifo überhaupt auf

bier@attungen jurücfführen, nämlich bie materiellen,

form eilen, wirfenben unb (gnbur fachen. 2lud

ber ^nxefmdgigfett ber Söirfungen efned ©inged folgt

aber nicht nothwenbig, baß ed ein berßünbiged ffiefen

fep. (Ein ©ing fann nach Jwecfen wirfen , ohne biefel«

ben ju fennen , ober fie einer bernünftigen Ueberiegung

gemÜß ju beßimmen. «phpßfche ftrfrper wirfen jweef«

müßig , finb aber ;u ihrer ßölrffamfeit nothwenbig be»

ßimmt, unb haben feine $ludwahl. 23erßanb iß nur

bann mit jroedmüßiger «SBirffamfelt eined ©inged ber«

bunben, wenn unb fo fern bie Xhütigfeiten beffeiben

nicht burcf) bie JRatur, fonbern burch ben Überlegenheit

freien SBifltn beßimmt werben >9J)*

..f
* f. * z n* 0 *

. . . , .

1 ©a. bie jnfarnmengefehten 6ubßanjen aud SDTaferie

unb gorm heßehen, fo entßeht bie grage: welche

bon beibe.q .bad SBefen berfelben begrünbe?
•< ©ie

195) Thomas ibid. . - ,iT '-?;>r
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Die Materie adern fann bad ©efen b«rfef6en nicht au*»

nad)en, baut bad QBefm mich burd) bad @efd)le<ht be#

Dinged beftiminf, aber burd) bie bloße Sßiaterie wirb

(ein Ding bem ©efcb(ed)te nach erfennbar. . Die gort»

allein begrünbet aber bad ©eftn auch nicht, weil baf

©cfen burd) bic Definition audgefagt wirb, unb bie

Definition phi)ßfch<r Dbjfcte beibedr gönn unb Materie,

nothwenbig enthalten muß. gnbltd) fann auch bad

Sßefcn ber jufammengefeften ©ubflanjen nicht in einem

bloßen Serbaltniß ber SOfaferie $ttr gorm gefucht wer-

ben; benn blefed mürbe ein dußered Slccibenj fepn, wo»

burd) ber ©egenflanb felbf! nicht ernannt würbe. (?d

fann beranacf) bad ©efen berfclben in nidjtd anberm, ald

6en in ber jjufammenfehung »on (0? aterfe unb
gorm, beheben, unb ifl nicht mehr tinb nicht minbet

in ber 3J?aterte, ald in ber gorm begrünbet
*96).

. . >* ,. i

2fn biefer Theorie bon ben (ßrinctpieit bet: iftafur,

Welche nur eine beutlichere <?ntwicfelung ber äriftotell»

fchen ifl,. werben (ogifebe ©efeu ju Stealmefen, Ke*

flejeiondbegriffe ju ^rintipten, unb bie ©attungen ber

Dinge ju ben fubflanjießen gormen ber Dinge gemacht*

£ier entfianb nun nothwenbig bie grage nach bem iß rin»

cip ber 3fnbibibuation. ®‘e foß man eefidren#

baß ein ©enfd) ber SRenfch überhaupt unb
bod) )ug(eid> auch biefer iubiöibueüe
SK en fch »fl? ©ad macht ein ^nbioibuum ju biefeiu

hefiimmten 3nbioibuum unb feinem anbertr? Denn b«

man einmal angefangen hatte, äße ©igenfehaften unb

Sßefchaffenheiten ber Dinge aud ben beiben angenomme-

nen 'ßrincipien ber gort» unb ber ©aterie abjuleiten,

fo mußte man auch aud ihnen bfe befbnbcren Inbibibnel-

len $eftimmungen, bie in bet» 3ubibibu«m ju ben

>• SJJerf.

196) Thomai ibid. euit*. t: C v...c
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sfRatmattn *<r ©attung unb 2lrt fiinjugtfemmrn waren«

abjuleiten fucfxn. «Die gorrn tonnte aber afä ba£ äifl«

gemeinere eben fo wenig Den @runb bed 3°b't>ibuellen

entgolten, alä bie Sföaterie, roeirbe ba* ©emeinfame

war, bad aßen ronterieflen QBefen jufomrat, unb non

ben »etfebiebenen gorrnen erfl feine SJerfcbiebenbeit er«

&d{f. 3nbe(ftn nahm bod) t&omad bie Materie ald

bad ^)rinnp ber 3nbit»ibuation an« nur niebt bie Mate-

rie fcbieebrweg, fonbern bie b e §ei<^ n er e Materie
(signata), bad ifi« biejenige, weUbe unter beflimm«

ter Quantität ober DiraenfUn gebucht wirb«

unb welche maebt, baß €troad ein in 2laum
unb Seitnerbüllniffen anfdiauli djed Ding
Wirb *97). Daß bureb biefe (Jirfelerflirung nicbtd er*

Hart werbe« iß eiuleucbtenb« unb iubftu nerwicfeke frcfi

..
.• - v* •

> $b°*i«*

»

l. ;

C •.

A;

V

»97) Thomae opusculum 30 . de ente et essentia.

c. 2. 3- 5- opusculum 32 de natura materiac et di-

mensionibus interminatis. c. 3. Cum ergo forma re-

cipitur in materia, circumscriptis Omnibus per in*

tellectum dimensionibus, fit aiiquid existens in ge*

nere substantiae et ultimam completam habens ra*

tionem individui in substantia. Sed non fit bic et

nunc demonstrabile sine dimensionibus determina-

tis et certis, quas babere necense est, eo quod for-

ma recipitur in materia, cum impossibde sit «am
recipi in materia, quin coBstituatur corpus sub*

otantiae, sub cujus propria figura sunt dimensiones
ipsae. Et ideo dicitur, quod materia sub ceitis

dimensionibus est causa individuatipnii ; non quod
dimensiones causent individuura, cum accidens
non causet suum subjectum; sed quia per dimen*

V siones certas demonstratur individuum hic et nunc,
sicut per signum proprium individui et insepsra-

bile, —» Signatio ejus (materiae) est esse »ub
certis dimensionibus, quae faciunt esse hic et nucc
ad 6ensum demonstrabile. opusculum ftp de pnnci-

•
put indmdvatwus. . , .

,
.

j. _• ; ,

:» .j.
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3C6fd)niff.

$boma$ burcb bfefeI6e in große 33erlegenbeif, wenn bfe

3fnbibibualitüt ber ®eelen, ber immateriellen SBefen,

bie nicht aud SJlaterie nnb gorm befielen, fonbern fub*

ftffircnbe gornten finb, bcbucirt werben foQte. €4 gibt,

fagt er, brelerlei gormen. ©$ gibt eine gorm,

bie ihr ©epn felbfl ifl, bon nicbfd 23orbergebenbem tt*

wad empfangt, unb feinem Dlacbfolgenben flcb mittbcilt*'

Diefe gorm ifl ©oft, unb baber aQein abfolut einfach.

Qci gibt jroeitenä anbere gormen , welcbe iroar nicbf mit

ber 5D?aterie berbunben werben, aber bod) nicht ibr

©epn felbfl finb, unb bei welchen bad 5Befen unb bad

©epn jufamraengefegt ifl; biefe finb baber non ber einen

©eite enblicb, bon ber anbern unenblicb, weil ibr ©epn
bon Oben ^erab burcb ein Olnbered 6egr<Snjt ifl, aber

nicht berabwcfrtd, weil fle mit feiner Materie berburben

werben. €d gibt britfend gormen, welche burcbaud

enblicb finb, weif fle nicht aQein, wie jebe Kreatur, ibr

Dafepn bon einem anbern äßefen bähen, fonbern auch in

eine Materie aufgenommen .werben, biefe finb in bem

23erbaltniffe, ald fte mehr ober weniger in bie Materie

eingefenft finb, mehr ober weniger befcbränft. Die

^weifen abgefonberfen gormen bertreten fich felbfl bie

(Stelle bed erflen ©ubjectd, weif fle mit feiner Materie

berbunben finb. 25a fte bloß aud gorm belieben, fo

macht auch bie gorm ihr SBefen aud, unb ba bie gorm

zugleich erfled ©ubject ifl, fo inbibibualiftren fie fich

felbfl, fo baß ed fo biel gnbibibuen, ald ©attungen

unb gormen, gibt. Demnach müßte jebed ^nbibibuunt

auch jugleich ©attung fepn, welche«! hoch wibtrfprechenh

iß *98).

Obgleich

198) Thomae opusculum 50 de ente e. 3. opusculum

32 de natura materiae. c. 3. Cum enim subjectum

in aliqua specie, seu aliqua pars subjectiva sit pri-

ma aubstantia, quae Individuum dicitur, illud quod
tenet
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ÖMeic$ bi« ©runbbegriff« tiefer «Kttap&pfif giri-

ffofrlt fcf> (inb , fo batte fl« bocb felbft «inen anbtrn ®«i(l
erholten, unb f»ar bureb bi« inniger« i&ejitbung auf
Sb«oiogi«, al« b«n eigentlichen 3»«cf aller metapbpft«
fdjen gorfebung, unb »egen b«r 93ermifcbung ber 211«^*

«nbrmifcben unb glrabifcben 3b««n mit b«n rein SJrifie*

felifcben. ©aber ifi aud) Xboma« nicht »eit entfernt
»on einem ontologifcben emanation«fpflem, wobon man
hier unb ba 2leu§etungen finbet *99

).

©iefer ienbenj »egen if? ba« (Spfiera ber Sbtologie
ba« £aupt»erf feiner »iffenfcbaftlicben Ibfoigfeit ao

°;.

3»ar feteint e«, al« »enn er barin mehr ein ©pfiem ber
pofitiben firebiidjen £ebren f al« ber pbdofophifeben £r»
fenntniße beabfiebtiget babe, »eil er bie Xbeologte al«
eine SBiffenfcbaft au« b^btren iprincipien, a(« ber 23er»

nunft/ nimlieb ber offentarten go'ttlicben 2Bei«beit, be-

trachtet/

tenet rationem primi subjecti est causa individua-
tionis et divisionis speciei in suppositis. Primum
autem subjectum est

,
quod in alio recipi non pot*

est. Et ideo formae separatae eo ipso, quod in
alio recipi non possunt, habent rationem primi
subjecti

, et ideo seipsis individuantur. Et cum in
»psis non sit nisi forma , est in eis forma secundum
rationem formae. Et ideo cum in eis sit idem sup-
positum et forma, ex quo seipsis individuantur in
quantum habent rationem primi subjecti ad multiw
plicationem suppositorum

,
multiplicatur in eis for-

ma secundum rationem formae, secundum se et
non per aliud, quia non recipiuntur in alio. Om-
nis enim talis multiplicatio multiplicat speciem, et
ideo in eis tot sunt species, quot sunt individua,

*99) febe J. 25. opusciilum 30 de enie. c. 3. Sum-
ma Theologiae. P. I. Qu. Q. art. 1. Qu. 7. art. t.

aoo) 3n vier »erfebiebenen SBerfen ^at bie©iunbi
ber $b«ologie entwicfelt, in fernem Kommentar

'

über
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tracptrt, »e(cf>e «6er bic ippifofoppie erpaPen fep, unP

liefelPe ergdnje. 3nPefjen enthalten Pie jmei rrftes

Xpeile Poet) raepr $)JpÜofoppie, ai« jOffenParungflleprej

er raifonnirt au« angenommenen 23ernunftprincipien, unP

entfcpeiPet au« PenfetPen norjüglicp Pie aufgeworfenen

gragen. SJenn er aud) Pie Autorität Per ©ibel unP Per

Sircpcnodter niept auöfcpliegt, fo ifi Pa« ©anje boep

mefjr «ine Slnatpfe Per tpeologifcpen begriffe, nur niept

ganj rein uno üoflftdnbig, fonPern bermifept mit Pen

21u«fpräcpen Per Autorität» unP Pi« auf getpiffe au«

PerfelPen angenommene 'principe, Poef) mit einem fuPtu

(en Pialeftifepen ©elfte, fortgefuprf. Sie ©umme
jefepnet fiep in Kdcf fiept auf ©toff nnP gorm, unP Pe»

fonPer« Purcp Pie (egte au«. 9}icpt nur Parum, »eil

in Pem erften Xpeife propdbeutifepe Unterfuepungen über

Pie SBiffenfcpaft, tprenSnpalt, gorm, «principien an»

gefleßt, fonPern auep, Pag Pa« ©anje in Prei XPelle,

mit Pentlicperer 5>ejiepung auf Pie 3Pee unP Pen 3»ecf

Per SBiffenfcpaft unterfcpiePen unP abgefonPerf wirb,

worin fiep eine ((drere Mnflcpt Pe« fpftematifepen ©eifte«

offenbaret. 3n 6(111 «rfien Xpeile wirb ndmiiep oon

©ott al« Pem pdcpßen 3Pea(, Pem boßtommenfieu 5Be«

fen, unP Pemfenigen, roa« Purcp Pie gdttücpe älflmacpt

ptrporgePracpt worben; in Pem jweite* Xpeile Pott

Pem

über Q^eter be« SomftarPen ©enteren, in feinen quae-
ationibus disputatis, in feiner äßieerlegung Per peib/

nifeben 3rrtpümer (contra Gentilee), unP in feinet*

Summa Theologiae. 2ßir pabenipier aber nur Pa«

Iepte ju SÄatpe gejogett, tpeiltf weil un« Pie anberen

©Weiften nicht ;ti Gebote itanPen, tpeiio weil Piefe

Summa ;u feinen fpäteren ©epriftrn gepPret, welche ec

in Pem’ 2flter oevfrrtigte , wo feine Äenntntffe nnb Ur/
tpeiie §ur pbepften -Äeife getommen waren. @ie ifi au«

bemfelben Öriinbt nicht ooßenbet, entpdlt aper Pocp Pie

SBoral , Pen |d;«pbgi'(ten Xpeil be« ©anjen.

Digilized by Google



©c&olafiifdje 9>§lfafophit. ©ritte Periobe. 577

kein ?0?enf£ftm, <tl6 ©bcnbilb ©ottetf, in fo fern er eilt.

mtt Sernunft uni) greihrit wirfenbetf 2Befea if? , t>on

ben ©riinbcu unb ben» (wJchfieu 3nwcf fetaer £anblungen,

t>aö ili» tmn bem ©treten ber SD?«,nfc^cn nach ©ott, unb
beffen ©fgentheil, ober non Xugenben unb Haftern; in

btm britfen> Sbeil? oon S&rifiu*, bem ©elfter ber c&rifi»

liehen ^Religion, unb feinen jur ©clangung ber ©tligfei^

angeorbneten Heilmitteln , ober ben ©acramrnten, ge»

fxHjbeit
ao

'). £>e<h ift tn ben einjdn?n X&eilen oft we*

Big gufnmmenbang jwifche« ben ein|elnen ©apen, wori
an bie fortbauernbe 21 nb<Snglichfeit an bem ©itvitynlichen

in SKutf fleht auf batf Wateriaie ber ©laubeuoartifel unb
auf bie SDJethobe ber SÖchanblung tx>o&( bauptfüchlid)

©rhnlb 1 (1, Xbouiaä fleHt n4ml|cb geroefTe gragen in

Sejiebung auf bie ©laubegoartilel auf, unb fuhrt bie

©ntfeheibuna berfeI 6 en erji nach Angabe M entgegen»

gefegten, auf >3lu{oritdtägrunben abgeleiteten ©a$e$,

herbei* wobei nie ein* ffrenge Drbnuug, ®dubigfei|

unb f9fiemotiföc ©inbeit erlangt werben lonnte. 31u$

»eebient biefeö ©pflcm ber Rheologie barum ’Jlufmerf«

famleit, weil bie @oa(ifipn ber $hcoiogie unb $)&ilofo»

p&ie wirtlich ju ©tanbe gefommen ifl. SDeitn wenn er

auch bi< ©laubendartjlel alä principe biefer 2Biflenfd>aft

betrachtet, welche nicht bemonfirirt werben fdnnen, au$

welchen aber anbere .©age bewiefen werben , fo beweijj

m*:ii ” <• •
'

;
; *,v er

^oi^J Tbomae Summa Theologiae. Qu. 2
. Quia lg|»

• -tut principali» intentio hujus sacrae doctrinae est,
*•" -Del cognitionem tradere, et non solum secundum
‘3V quod in •« est , $ed etiam secundum qpqd est prin*

, pipium reruro et. fiais earum, et specialiter rat^o-

. nalis creaturae, ad hujus dpetrinae expositiouem
tendentes

,
primo tractabiorus de Deo , seeuudo de

,!rj motu rationalis creaturae in Deum, tertio de
Christo, qui secundum quod hemo via es t nobif
tendendi in Deum,

,
,

”

.

£ennem. Seid)- b. JJ&iUf. vnr. J&. 0 0
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it ftc bod) juweilen birecte unb inbirecte burd) phifofo-

p(jifd)e ©rütibe, welche er au# bem 2lriflotcIe# unb bei*

3l(ejranbrtnern f borjfiglid) aud) au# bem Bionpflu# bent

fHreopagiten entlehnt» fo baß pierburcf) nicht allein X&eo«

(ogie unb spf>ilofopl)ie, fonbern auch berfduebene p^ifo*

fopf)ifd)e ©pfleme burd) bie Bejiepung auf einen 3n>ecC

in bie innigfie Berührung unb Bereinigung treten,

©nblith muß auch fein Beffreben, bie fprculirenbe 93er-

nunft in ©cpranfen ju galten, unb eine 93?enge bon un«

nu§en gragcn abjuhalten, Wobon wir fdjon oben ge«

fprodfen haben, mit Stu&ra ermähnt »erben. ©# »ac

bitgofge bon feinem wiffenfchaftlicben ©eifle, ber nidjt

flUfg ©erotbemohl, aud) nicht um bloö burd) ©ubfilitdt

ju glinjcn, fonbern nad) einem obfettiben »iffenfctjaft*

ficken 3»erfe auf ©rfenntniß audging.

Bie betben erffen X^eife intereffirenun# h«r borjüg»

licfj, »eil fie, obgleich mit einigen pofitiben gehren unb

©runbenbermifeftt, bie f)rff>ere ?D?etopbpfif enthaften. SBir

»erben baher einige $auptfä(je, »eiche feine Benfart, ober

bie Benfart be# fdjofaftifdjen Jeifalter#, unb ben gortfcftrttt

. in ber 2lnalpfe unb Kombination ber Begriffe beurfunben,

herau#heben.

Bie gehre bon ©oft fjat brei tbeile, nümlid) t>on

bem BJefen ©oft*#, bon bem Unterfcf)iebe ber ißerfonen,

unb bon bem £erbotgehen bet jfreaturen au# ©oft.

Bern erjlen Xbeile »irb bie Unterfucbung bon ©otted

Bafepn unb ber ©rfenntniß befftlben, ob e# unmittelbar

-gewiß ober bemonflrabel fep, boraudgefchicft. ©etted

Bafepn fepeint unmittelbar gewiß $u fepn.

Benn erfllid) beißt bad unmittelbar gewiß, beffen €r«

fenntniß und bon 9}afur beiwohnt, wie bei ben erflen

©rfennfnißprincipien flar ifi. Bie ©rfenntniß, baß

©ott epitfirt, ifl und aber nad) Bamadcenud angeboren,

gweitenö. 2lud) badjenige h<i§t unmittelbar gewiß, wad

begriffen »irb, fobalb ald man bie Begriffe berftanben

bat,
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hat, weldjed brr <p&ifofopb in feinen analptifcfjen 53 u»

cfjern eon Den erßen iprmcipicn Per Demonßration er«

Weiß. SBer nun aber ocrße&t, wad Pas SSort ©ott

bcbcutet, nämlich ein SLBefen , über welched ein greßered

nicf)t gebaebt werben fann (2infelmud Debuctton), ber

gebet auch ein, baß biefed Sßcfen wirflid) iß. Drit»

tend. Daß bie 5Ba()r&eit fep, iß an ßch <inleucl)tenb,

Penn (Per jeneo lüugnet, räumt ein, baß bie Sßa&rbeit

ftp; benn wenn bie äßuhrheit nicht iß, fo iß eef wahr,

baß bie 3Bahr&eit nicht iß. Daß aber bie SBaftrheit

fep, iß etwad 2Baßred. 21lfo muß bie SBabr&eir fepn.

©ott iß aber bie SBahrheif; affo iß cd an ßch gewiß,

baß ©ott iß
202

). Dagegen greifet aber, baß nach

Slrißoteled 4 23. ber SDJetaphpßf bad ©egentljeil bon

bem, wad unmittelbar erfannt iß, nicht gebadet werben

fann. 3iun fann aber bad ©egentbeil Pon betn 6ape,

©ett iß, nach spfalm 52 gebacht werben. SUfo iß <S

nicht unmittelbar gewiß. Diefe ©egenfape bereiniget

Dbomad burch ben ©dßußfag; ©otted Da fepn iß

an fich unmittelbar
.
einleuchtend aber nicht

in ©ejiehung auf und. ©d fann ©twad auf eine

hoppelte 2lrt unmittelbar gewiß fepn, nämlich an ßch,

ohne Stjiebung auf und, unb jweifend fowoßl an ßch,

ald auch in 25eji<hung auf und. ©in 6a$ iß unrait«

telbar gewiß, wenn bad frübicat in bem begriffe bed

©ubfectd tingefchloßen iß, ald ; ber SRenfch iß ein Dbier.

©ibt ed nun einen foichen 6a§, befien 6ubject unb

gjrabicat allen befannt iß, fo iß er auf bie jweite Sßeife

unmittelbar gewiß j iß bad aber nicht ber gall, fo iß ec

£) 0 2 jwar

202) Thomas ib. q. 2. a.i. Praeterea veritatemesse,

est per se notunn. 'Quia qui negat veritatem esse,

•• concedit veritatem [non] esse, Si enim veritas nou
est, veium est, veritatem non esse. Veritatem

esse, est «liquid vetum, oportet quod veritas sit.

Deus autem est ipsa veritas, Joh. 14. Ergo Deum
esse

,
est per se notum.
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j»or fttt ftcb gewiß, aber nicht in 33tiiehung aufbiejtnß»

gen , bie feint Äenntniß non bem ©ubje« ttnb iptdbrcat

loben, liefern nach iß ber ©ofc: ©off Iß, s»ar an

fich unmittelbar gewiß, »eil ba* «probieal milr beiit

©ubjecte ibentifcf) iß, ba ©ott fein ei gerne#

©e»;n if? ;
a6er nicht für uitä, »eif »ir nid)t »i(F<«,

»aö ©ott iß, unb er bebarf ba|tr eineö ©eweife* burcb

ba*jenige, »a* für und ba* Sefanntere, in -SKucf ficfK

auf bie 9?otur aber ba* Unbefonntere iß, nümlith burc|

bie ©irfungen 30J)*

©otte* Sofern i fl bemonßrirbar, «nb

|»ar a posteriori, nicht a priori. 8)?<ni

bcmonßrirt etwa* a priori burd> feine Urfache; a po-

steriori burc| feine SBirfungtn, in fo fern ffe ün* be»

lannter finb, al* ihre Urfache. Senn in fo fern fanft

bemiefen »erben, baß bie eigentümliche Urfache ber»

felben fpiftire, weil noch ber 2l6h<ingigfeit ber 2&irfung

bon ber Urfache burch bie 2Birfang bie borgdngige ©je*

Jßenj ber Urfache notbwenbig gefefcf wirb, ®d>on hier»

nu* muß man fchließen, baß borjuglich biecodmologifchea

1©e»et*arfen gefucht unb gefehlt »urbtn. Ser ontolo»

gifche, »eichen 21 n felm eerfucht hatte, fanb feilt ©lücfe

unb Xhoma* fcheint ber Äritif bt* ©aunilo beijutreten»

baß au* bem begriffe be* »oüfomnttnßen 3üeflm* noch

nicht ba* Süfepn beffelben folge, »eiche* baher fchoti

gegeben fepn müßte, »enn ber SBewei* ©ültigfeit babeo

fottte
z°4) — eine Äritif, bie er ftlbfl auf feine eigenen

Sie*

803) Thomas ibid. Dico ergo, quod haec pro-

positio, Deus est, quantum in se est, per se not#

est, quia praedicatum. est idem cum subjecto. Deus
eniin est suum esse, ut infra patebit. Sed quia

nos non scicnus de Deo, quid est, non est nobis

per se nota, sed indiget demonstrari per ea> quae

sunt magis nota quo ad nos et minus nota quo ad

naturam, scilicet per effectus. ; . i -

204) Thomas F. I. q. 2. art. 1.
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«Behauptungen anjuwenbc« bielfültig 33eranlaflFung bitte

ftnbcn fdnnen.

«Bei Per grage, 06 ©oft eyiffire, 6 ertS6rC er juerfi

j»ei ©inmürfe. ©rflcnd. SBenn eon }»ei ©ntgegenge*

fegten bad ©ine unenPlicf) ifl, fo raug bad 2inbere ganj.

(id) jernichtet »erben. 5Bir benfen und unter ©oft bad

uncnbliche ®ut. SBüre baher ©oft roirflid), fo »ürbe

«ein «Bdfed in ber SBelt gefunben »erben. «Run finbet

ftef) jbiefed wirtlich, alfo ejrigirt ©oft niefjf
50

*). 3»ei«

ttnd. 2S«d burd) »enigere ©runbe audgefüfjrt »erben

fann, gefd)ief>et nicht burch mehrere. 9?un »erben «Be

natürlichen «ffiirfungen auf ein «Princip, bie 3?afur, unb

«De freie Xhütigfeiten auf ein anbered «princip, Vernunft

unb ®iflen, lurucfgeführt. 2Ufo fefteinf feine P?otf>*

»enbigfeit, ©otted ©afepn «njunebmen 106
j. £ier.

auf führt er fünf ©eroeidarten für bad ©afepn ©ot-

ted an. a) <£$ muß ein er{ied ©ewegungdprincip

geben, »elcfted unbeweglich ifi, (ber 5lriflottlifche ©e-_

»eid, nur in einer et»ad anbern ©efiaft). b) 2lud beit»“

begriff einer »irfenben Urfacbe. 5Bir finben in

b,er ©rfahrung eine Siei&e Pon »irfenben Urfachen. ©d

’ ^05) Thorga* p. I. q. 2. a. 5. Yidetur quod

Deus non sit Quia si unutn contrarioruin fuerit

Infinitum ,
totaliter destraetur aliud. Sed hoc in-

telligitur in nomine Deus, sc. quod sit quoddam

, bonum infinitura. ' Si ergo Deus esset, nullum

inalum inveniretur. Invenitür autem mal um in

mundö ; ergo Deus non est.

aoö) Thomas il>id. Quod potest compleri per

paucipra principia ,
non fit per plura. Sed vide-

tur, quotTomuia, quae apparent in mundo, pos-

, junt compleri per alia principia, supposito quod

jpeus pon sit, quia ea, quae sunt.naturalia, re-

ducuntur jh principium
,
quod est natura, ea vero,

quae sunt a pToposito, reducuntur in principium,
*

' ^uVd est ratio hpmana viel voluntas. Nulla igitur •
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ifl abtr unmöglich, tag ©twad bie wirfenbe Hrfadje

feiner fdbfl fcp, weil ed bann ep fliren müßte, ef)e cd

ejiflirt, wad unmöglich ifl. £>af>er ig ed unmdglich,

bag bfe SKei^e bet wirfenbett Urfachen ind Unenbltche

fortgefje. SDenti in einer folgen Keifte ifl bad ©rfle Ur.

fache bed Mittleren, unb bad SOfttflere Urfache bed £e§*

fen. 9Birb bie Urfadje aufgehoben, fo wirb aud) bie

SBirfung aufgefjo6en; fehlt bad ©rfle in ben wirfenbett

Hrfadjen, fo wirb auch bad £e$te unb «JJIittlere nicht

fepn. ©dbe ed einen unenblichen gortgang in ber Keifte

ber wirfenben Urfadjen; fo gäbe ed feine erfle wirfenbe

Urfadje, alfo auch feine le§te SBirfung unb feine mitt«

feren Urfachen. iOiefcd ifl aber offenbar falfch; alfo

muß man eine erfle mirfenbe Urfache annehmen, welche

wir einflimmig ©ott nennen 20
?). c) Slud bem begriff

bed 3)1 o' g l i ch e n (ober 3 u fa l li g e n) unb bed 31 0 1
h*

»enbigen. ©d gibt unter ben ©ingen einige, beren

©epn unb Kichtfepn möglich ifl, wie biejenigen, bie er.

jeugt unb jcrflo'rt werben. ©d ifl unmöglich, baß biefe

»Dinge immer ejetflirtn, weil badjenige, bem bad Dlidjt.

fetj«

807) Thomas ibid. Tnvenimus enim in istis sen-

sibilibus ette ordinem causarum efficientium, nec
tarnen invenitur, nec est possibile

,
quod aliquid

sit causa efficiens sui ipsius, quia sic esset prius

se ipso, quod est impossibile. Non autem est

,

possibile, quod in causis efficientibus procedatur

in infinitum
,

quia in Omnibus causis efficientibus

ordinatis primum est causa medii, et medium est

causa ultimi, sive media sint plura sive unum tan-

tum. Remota autem causa removetur effectus

;

evgo si non fuerit primum in causis efficientibus,

non erit ultimum nec medium. Sed si procedatur
in infinitum in causis efficientibus, non erit prima
causa efficiens, et sic non erit effectus ultimus, nec
causae efficientes mediae

,
quod patet eßse falsnm.

Ergo est necesse ponere aliquam causam efficien-

tem primam
,
quam omnes Deum nominant.

\
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fepn ntcftf wibrrfpricftt, «tieft juwfilrn nieftt ift. SBÜre

nun aßfö jufaßig, fo wart einmal Uiidjtg wirflicft ge*

»tfen. 2B<Sre birfetf waftr, fo würbe aueft j($t 9lid)t$

borftanben fct;n, »eil baejenigr, tvaö nieftt ifi, nur

bureft ba$ ©irffi'cfte jum Dafepn gelangen fatin. Da
birfeä falfcft i|t, fo fo'nnen nieftt aQe Dinge jufüßig fcpn,

fonbern etf muß aueft noffttoenbige geben. Sin notftwenbf*

geö löefen ftat aber ben@runb feineö notftwenbiaen ©epn«
entroeber in einem 3lnbern, ober nieftt. Diutt fann aber

bei ben notfttvenbigen Dingen eben fo wenig einen unenb*

lieften gortfeftritt geben , alö bei ben wirfenben Urfacften.

QBir muffen alfo ein SBefen annrftraen, ba$ bureft Heft

felbff notftwenbig, unb anbern Dingen bie Urfacfte bet

SRot&wenbigfeit iff. Ditfcä SßJefen ift ©ott 2o8
).

d) 3iu6

so8) Thomas ibid. Tertia via est sumpta ex pos-

sibili et necessario et talis est. Invenimus enim
in rebus quaedam

,
quae suut possibilia esse et non

esse, cum quaedam inveniantur generari et cor-

Tumpi et per consequens possibilia esse et non esse.

Impossibile est autem, omnia, quae sunt talia sem-

per esse, quia quod possibile est non esse, quan-

doque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non
esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est

verum, etiam nunc nihil esset, quia quod non est,

non incipit esse nisi per aliquid quod est. Si igi-

tur nihil fuit ens, impossibile fuit, quod aliquid

inciperet esse, et sic modo nihil esset, quod patet

esse falsutn. Non ergo omnia entia sunt possibilia,

sed oportet aliquid esse necessarium in rebus,

Omne autem necessarium habet causam suae neces-

«itatis almnde, vel non habet. Non autem est

possibile quod procedatur in inhnitum in necessa-

viis, quae habent causam suae necessitatis. — Er-

go necesse est ponere aliquid
,

quod sit per se ne-

cessarium
,
non haben* causam necessitatis aliun-

de, sed quod est causa necessitatis aliis
,
quod om*

nes dicunt Deum.
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d) 2lud bem ©rabe ber Singe, ©d finbet fit!) in

bett Dingen etroad mefjr ober weniger SBafjred , ©uted,

©bled u. f. ro. Diefer @rabunterfef)ieb wirb a6tr non

toerfcftiebenen Dingen audgefagt, rerid)e ftcf> auf tjerfdjie-

bene SBeife einem <?tread, bad ben bodrßen ©rnb bat,

nähern, ©d gibt oifo ©troad, reefcbed bad SBa&rÜe,

95eße, ©beiße, unb fofg(icft aud> bad realße Dmg rfl

;

benn nad) 2lrißoteled (SJIetaplj. 2 35.) iß bad , read am
ttaforßen iß, oud) am mt&rßen realed Ding. SBad in

irgenb einer 2lrt bad f)tfchße iß, iß bie Urfatbe bon aßen

•Dingen ber 2lrf, fo wie bad geuer, bad am meißen

warm iß, bie llrfadje bon aßera Sßarmen iß (>2lrißote!ed

ebenbaf.) ©d iß alfo ©troad trerfjaitben, read aßen

Dingen bie Urfaefie i&red ©epnd, i&rer ©ule unb jeber

93oflfommeni)eit iß, unb biefed iß ©ott 2°9). e ) 2lud

ber ißeltregicrung. QBir nehmen reaf>r, baß ei«

nige Dinge, bie ber ©rfemttniß mangein, reie bie 8?a*

turfdrper, bo'cb eined Jroecfd wegen reirfen, unb biefed

er&cflet

809) Themas ibid. Quarta via sumitur ex gra*

dibus, qui in rebus inveniuntur. Jnvenitur au-

tem in rebu» aliquid magis et minus bonum et ve-

ruui et nobile, et sic de nliis hujusmodi. Sed
magis et minus dicuutur de diversis serundum quod
appropitiquant diversimode ad aliquid, quod ma-
xime est, sicut magis calidum est, quod magis ap-

propinqunt maxime calido. Est igitur aliquid,

quod est verissiomm et Optimum et nobilissinium

et per consequens maxime eng; nam quae sunt ma-
xime vera, »unt maxime eotia, ut dksitur aetundo
libroMetaph. Quod autem dickur maxime tale in

aliquo geuere est causa Omnium, quae sunt illius

generis, sicut' ignis, qui est maxime calidus, est

causa ommuin talidoium, ut in eodem libro dici-

tur. Ergo est »liquid, quod omnibus entibus est

causa esse et booitatis et enjusübet perfecueuis; et

hoc diciiuus Deuin. , : j i . , u
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erbtet barau«, baß fit entweber immer, ober botf>

meiftentbeil« auf tint beßimmte 2Beife wirfen, um ba«

5Befit ju erreichen. ©ie erreichen alfo ben 3mec£

nicht burd) 3ufo0r fonbern nach Slbftcht. 5>inge, bie

feine C'rfenntniß hoben, fifnnen nur bann auf ttntn

gwecf bintvirftn, wenn fit t>on einem benfenben unb er*

fennenben SBefen babin gerichtet werben. <£« gibt alfo

ein SBefrn, welche« biefe« in Slnfehung aller SHaturbinge

tf)ut, unb biefe« ifl @ott 2,
°). »ollen wir fehen,

Wie Iboma« bie beiben angeführten 3roeifel hebt, ©oft

würbe ba« $<$fe in feinen SSerfen nie jugelaffen hoben,

wenn er nicht fo aflmdcbtig unb allgütig wäre, baßer

auch au« bem $5dfcn ©ute« beroorbringen fdnnte. 5Dia

3ulaffung be« Reffen beweifl alfo feine unenblidje ©ule.

©egen ben jweiten erinnert er, baß bie 9?atur nur burch

bie Leitung eine« höheren Urheber« für einen befiimmtea

gweef wirft, baher auch bie 9?<rturwirfungen auf@olf,

al« auf bie erfie Urfache, bejogen werben müßten,

ferner muffe man auch bie au« Slbftcht unternommenen

jpanblungen auf eine höhere Urfache, al« menfthlicbe

Vernunft unb Hßifle fei), jurueffüheen, weil biefe her«

anberlich unb unbotlfommen fepen, ba alle« SßcnSnbcr*

- . liclje

aio) Thomas ibid. Quinta via sumitur ex guber-

natione rerum. Videmu* eniun, quod aliqua, quae
cognitione carent, sciliret corpora naturalia, ope-

rantur propter finem; quod apparet ex hoc, quod
semper aut frequeutius eodem modo operantur , ut

consequantur id quod est Optimum. Uude pater,

quod non a casu, sed ex intentione perveniunt ad

fmem. Ea autem, quae non habent cognitionem,

non tendunt in finem
,

nisi directa ab aliquo cog-

noscente et intelligente, siern »agitta a aagittante.

Ergo est aliquid intelligen» , a quo omnes res na-

tuiales orilmautur ad finem
,

et « hoc dicimus

Deuu, v . ..

Digitized by Google



58 <S günffeö $auptjiücf. ©ritt« 3(6fdjnitf. >

lid)t unb Unboßfominene auf ein unöerdnberlichcd, «6<

folut nothwenoiged Söffen $urucf ju fuhren fcp
2I1

).

Sftadjbem Xfjomad burch biefe ©runbe, beren S5 e*

»eidfraft feiner iprufung bebarf, ©rtted ©afepn be*

tuiffen &at, menbet er geh jur Unterfuchung bed gdtt»

fid>cn SBefend. Obgleich fr öoraud erinnert, bag ®ote

nicht fowoßl nadj bem, »ad er iß, ald nach betti,

»ad er nicht ig, erfannt »erben fdnne, fo gehet er

hoch in ber Oebuction ber göttlichen ©igenfehaften über

biefe ©rdnje h'naud, unb bemonjirirt auch ^rdbicate,

»eiche nicht negatib, fonbertt pogtib gnb. IDiefed mag

»obl babon hemthren» bag geh jene ©rdnjbcgimraung

ber ©rfenntnig nicht auf eine fritifche, fonbern ungefähre

©chdfcung bed #orijontd unferer ©rfenntnig grunbet;

bag ber Offenbarung ein <ßrdrogatib bor ber Vernunft»

erfenntnig gegehert werben foßte; bag auf ber anbera

©eite burch bloße UJegationen fein SBegriff cined Objectd

entgeht, bag bie »eigen ©igenfehaften, bie ber ©ottheit

Beigelegt »erben, ontofogifch, unb baßer ganj leer an

2fnßa(t gnb, unb hoch gleichwoßl in bem Silterthume

unb

eil) Thomas ibid. Deus cum sit summe bonus,

ri ul 1 o modo sineret aliquid mali esse in operibus

suis, nisi esset adeo omnipotens et bonus, ut
bene faceret etiam de malo. Hoc ergo ad infini-

tam Dei bonitatem pertinet, ut esse permittat mala,

ut ex eis eliciat bona. — Cum natura propter de-

terminatum finem operetur ex directione alicujus

superioris agentis, necesse est, ea quae a natura

Hunt, etiam in Deum reducere sicut in primam
causam. Similiter etiam, quae ex proposito fiunt,

oportet reducere in aliquam altiorem causam, quae

non sit ratio et voluntas humana, quia haec muta-
bilia sunt et defectibilia

;
oportet autem omnia mo-

bilia et deficere possibilia reduci in aliquod primum
principium immobile et per se necessarium.

Digitized by Google



©chofaffifch« $$Hofop$le. ©ritte Verlobe. 587,

unb bab «Dlittelalter Ijinburcb für objtctio rtalt begriffe

gehalten würben, ©eiter unten werben wir fefjen, baff

S&omaiJ in biefem, wie in mehreren fünften, gar nicht

mit fief) einßimmig iß. (Er gehet an ber £anb ber >2lri»

ffotelifchen ©runbbegriffe bon gorm unb ©aterie eineb

primi moventis immoti barauf aub, ju jeigen, baß

©oft einfach, bollfbmmen, unenbltch, unber*
an ber tief» unb einig fep. ©iefe ©igenfehaffen wer-

ten nicht fowo&l fefbß pfjilofophifdj entwicfclt, alb bief-

meljr burch bialeftifdje £unß bon @0« fchrin6ar 6ewie-

fen, in fo fern bie ©jrißcnj ©otteb, alb beb abfofut

nethroenbigen unb realßen ©efenb, alb bemonßrlrt bor-

dubgefeßt wirb. 9?ur in biefem ©inne haben bie ©<fße:

©oft iß alb bie erße unbewegliche 93ewequrfad)f, alb bab

llrwefen unb bab boßfommenße ©efen, unforperlich;

alb reine ©irflichfeit (actus purus) , alb bab (jrfdjße

@ut unb alb bie erße wirfenbe llrfache ohne äße Materie;

in fo fern er nid)t aub gorra unb SRaterie jufammenge-

feßt iß, iß er mit feinem ©efen ibentifch, unb fein ©epn
nicf>t berfd)ieben bon feinem ©efen; baß in ihm feine

SHccibenjen ßnb; ba§ er alb bab Urwefen bie erße Ur-

facbe, bie abfolute ©irflichfeit unb bab abfolute ©epn
abfolut einfach iß, unb nicht in bie 3ufammenfe§ung ir<

genb eineb ©efenb alb ©eele ober gorm ober $D?aterie

ber ©elf, wie ©inige gemeint haben, eingehen fdnne;

baß ©oft alb bab erße gormalprincip aßeb ©epnb bab
boDfomraenße ©efen iß, ba boßfommen babjenige iß,

in fo fern eb wirflid) iß, unb bem nad) bem ©rabe feiner

©oQfommenbeit (bab heißt alfo feiner ©irflicfcfeit) nichtb

fehlt
a,z

)i baß er alb bie erße wirfenbe llrfache aller

©inge

Biß) Thomas. P. T. q. 4, art. 1. Secundum hoc
enim dicitur aliquid esse perfectum, secundum

J
uod est actu: nam perfectum dicitur, cui nihil

eest secundum modum suae perfectiouis.
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SDingt unb alß baß f{lW (ubftfarenbf @fp
Die 23oflfommtnb«iten aßtr 2>in^e auf oorjugficbe SBfift

in ftcb begreife
2,

5); baß aße ©«fcbepfe mit ©oft eine

21 <()nUd)f«it haben, weil er baß ertfe aflgemtint 'Jlrincip

beg ©tpnß iß, welcbcß bod) in feiner ©attung ober >21rt

imbaltcn i(f, bab«r jene Sitbnlicbfeit reeber fptciftfcb nodj

generifcf), fonbern nur analogtfd) iß; einen perff^nbigen

©iun. ©r tsenbet burebauß bie mftapbpßfcbfn ontolo»

giften begriffe brß 21rißoteleß an , um ben begriff bet

©ottbeit alß beß Urwefenß unb ber erßen mirfenben Ur.

fad>e ju beßimmtn, wobei immer baß reale Bafeln bie.

feß SBefenß poraußgefe§t wirb. 2)ie onfologiftben $y.

genfebaften ©otteß, feine ©inbeit, UntoeriSnberUcbfeit,

feine 2ißgegen»art unb Uncnblicbfeif, baben baburtb un-

flätig an analptifdjer SDtutlitbftit gewonnen.

916er auffaßenb iß eß, baß aud) nid>t eine einjige

moralifcbe ©igrnfcbaft ©otteß, um beren wißen boeb erjt

jene ontologifcben ein Snfereffe unb Haltung erlangen,

cntwicfelt worben iß. 6elbfl ber 6a§, bag ©oft
gut,

2i5) Thomas ibid. art. 2. Quidquid perfectioni»

est in effectu, oportet inveniri in causa effectiva,

vel »ecundum eandem rationem . si sit agens uni-

vocum, ut homo generat hominemj vel emioen-

tiori modo, si sit agens aequivocum, sic,ut in sole

est similitudo eorum, quae generantur per virtu-.

tem solis. Cum ergo Deus sit prima causa effecti-

va rerum, oportet omnium rerum perfectiones

piaeexistere in Deo secundum eminentiorem mo-

dnm. — Deus est ipsum esse per se subsistens;

ex quo oportet
,
quod tojam perfectionem esspndi

in se contineat — Cum Deus sit ipsum esse sub-

sistens
,

nihil de perfectione essendi potest ei

deesse. Omnium autem perfectiones pertinent ad

perfectionem essendi; sectindjum hoc enim aliqua

perfecta sunt, quod aJiquomodo,esse babent. Un-

de sequitur , i
,qu,pd n^ljiufr^i jjerfeftio Deo desit.
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gut, unb bad f>6d)(le @uf f

e

r> , bat tytt nur einm

t^eorrtift^ - fpecul<itit>en öfnrt , unb jrear reiebtrüm aud

btt Urfadjt, weil er burcfyaud Den materialen ©runb-

fü|en b<d Qlr«(lofel«ö folgt. ©d »trbient ab» biefe me«

<apbt>ftfd>< Unterfudjung bi« eine ©frße* nicht aöein,

«eil fle bie S&aflö einer Ibtoric bon bon Sdfcn ifl, »cf*

tbe in fpdtereri feiten bonBeibnifc weiter audgebilbct

reorben , fonbern and) , reell Xhomaä auch gelegentlich

einen SScrfdth macht, fittlicb praftifhe ©egriffc auf

tbeoretifd)e jurücf jn fuhren. @ut ifl badjtnige, reel*

<bed bon allen begehret wirb. 85egehrct reirb

ttread in bem Scrhälttiiffe, a(d et gut ifl. Soll»

fo m men ift ttread, in fo fern cd re ir flieh (acta)

Ifl. ©ut nnb £>ing ifl alfo ber ©ad)e nach einö
;

gut

fe£t nur ju bem begriffe bcd ©inged bad Scrhdlfnif? ja

bem Segel)rungdbermdgen h>n|u» baß ed begehrungd«

reerth ifl *'*)• £>ad ©ute ifl fein ju bem 35e*

griffe eined ©inged, baß ber Segriff bed lehfetn burch

Jenen auf eine engere Sphäre eingefchrdnft würbe, reit

bei ber Kombination ber ^Begriffe ©ubflanj, Quantität,

Qualität, gefchiehtt. £>enn bie lebten reenben ben St«

griff
r - I *

,
» • > '

,

>»4) Thomas P. I. q, 5 . art. ». Bonum et ens

sunt idem secundum rem, sed differunt secundum
ratiotiem tantum. Aatio enim boui in hbt con-

istit, quod aliquid sit appetibile. Unde Philoso-

phus iu Eth. dicit, quod bonum est, quod omnia
appetunt. Manifestum est autem

,
quod unum*

quodque est appetibile, secundum quod est per*

fectum ; nam omnia appetunt suam perfectionem.

In tantum est autem perfertum unumquodque, in

quantum est actu. Unde manifestum est, quod in

tantum est aliquid bonum, in quantum est ens;

esse enim est flctualitas omnis rei. Unde manife»

6tum est, quod bonum et ens sunt idem secundum
rem

;
sed bonum dicit rattonem appettbilis

,
quam

non dicit ens.
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griff be« Realen auf ircjenb eine üuibbitclt ober SBefett

an» rooburch bie ©phäre be« Ülealen oerengt wirb;

biefeö gefd)ief>ef ober bei bem begriffe be« ©Uten nicht,

welcher nur ba« SOletfinal be« Sßcgehrlichen unb bepr

SSottfomroenbeit binjufügt, welche bem ©epn fel6fi, in

welcher 9?atur t« fleh auch ftnbe, iufommt 9 ’>'). ©a*

©ute wirb unter bem begriffe einer ©nburfache (€nb-

jweef) gebacht, ba t« ba«jenige ift, welche« oon >2lflem

begehret wirb, bitfe« aber ba« 3iel u“b btt gweef ifl.

©och fegt ber Segrijf al« ©nburfache ben begriff btr

Wicfenben unb ber formalen Hrfache ooran«; benn ba«

örrfle in bem jjeroorbringen ijl ba« £e($te in bem £er*

Oorgebcachten, namltd) bie gorm. — @ut unb ©chott

finb in bem Objecte ibentifch» »eil fte einerlei gunba«

ment, namlid) bie gorm, h<then, baher auch ba« ©ntt

al« fcho'it gelobt wirb, aber boch in bem Segrijfe (obet

83erhaltntfe) oerfdjieben. ©a« ©nte bejicbet (ich n<Sm-

(ich auf ba« Begehren, ba« ©cho'ne aber auf bie €r-

fenntmgfraff. ©enn ©d)dn h«i§f» »o« in ber

Slnfchauung gefdlft, unb e« beflehet in ber gehö-

rigen Proportion , weil ber Sinn an bem richtig 3lbge«

meffenen, al« bem ihm Sehnlichen, 5BeblgefaUen finbef.

©er ©inn unb jebe ©rfenntnißfraft ift ein gewiffe« 23er-

haltnig. ©a« ©rfennen gefchiehet burd) eint 23cr<Sbn*

lichung ; Qlebnlichfeit bejiehet fid) aber auf bie gorm,

ba« ©chdne alfo auf bie gormalurfache
2l6

).

. . < 2JHe«

215) Thomas ibid. art. 5. Substantia, quantitas,

qualitas, et ea
,

quae sub eis continentur ,
contra-

hunt ens applicando ens ad aliquam quidditatem

seu naturam. Sic autem non addit aliquid bonum
super ens, sed ratlonern tantum appetibilis et per-

fectionis, quod convenlt ipsi esse in quatunque

natura sitj unde bonum non contrahit ens.

2x6) Thomas ibid. art. 4. Pulchra enim dicuntur,

quae visa placent; unde pulchrum in debita pro-

portion«
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2 51ßcö @ute Befielet in CO?

a

6 ^ 21 r t unb örb*
nung. Denn gut ifl ©troaä, in fo fern eä oollfommen

ifl , unb boßfommen ifl cö, roenn t&m nach ber 31rt fei»

ner 93oHfommenbeit nidjtfJ fegtet. 3 {t,{ $ Sing ifl aber

tag, wag (ö ifl, burd) feine gorm, bie gorm fe§t fer-

ner etrnaö Stnbcreö berauö, unb fyat ©t»a$ jtir notb-

»enbigen golge. 3ur gorm wirb eorauägeftfjt eine ge-

»iffe ©eflimmung unb 3lbme(fung ber fprincipien, fo»obl

ber materialen, afä ber »irfenben. Sarin befreit bad

SO? a g. Surd) bie 31 rt wirb bie gorm bejeiebnet; benn

burd) bie gorm wirb 3ebeä in feine beflimmte 2lrt ge-

fegt. Saber bt*§t eä ancb, bnf? bie 3d bl bie 3lrt be-

flimmf, weil bie Sefiuitionen, welche eine 3lrt angeben,

Wie 3<»bltn flnb , in fo fern eint &injugefe(3te ober »eg«

genommene Siffcrenj in ben Sefinitionen bie 3irt herein«

beet- wie in ben 3<*bl<n eine b>n$ugefe$te ober »egge«

tf>ane ©inbeit. 31uf bie gorm aber folgt bie Neigung

$um 3roecf °bet Jur #anölung, ober $u et»aä 3lebn-

liebem, »eil jebeö Sing, in fo fern ed in ber SBirflicb«

feit ifl - nad) demjenigen firebt, »ad iljm feiner gorm

nad) angeraeffen ifl. Siefed gebart jum @e»icbt unb

jur Drbnung z ' 7
). Sie ©intbeilung bed ©Uten in

bad

portione consistlt, quia eensus delectatuf in rebus
debite proportionatis , sicut in gib! similibus. Nam
et sensus ratio quaedam est et omnig virtus cog*

noscitiva. Et quia cognitio fit per assimilationem,

similitudo autem respicit formam
,
pulchrum pro-

prie pertinet ad rationerri causae formali*.

- 2»7) Thomas ibid. art. 5 . Bonum omne, cum sit

per suam formain principioruin commensuratio
praecedit) et quam sequitur inclinatio vel ad opua
vei ad iinem, consistit in modo, specie et ordine.— Praeexigitur autem ad formain determinatio
sive commensuratio principiorum «eu rnaterialium

seu efficientimn ipsam. Et hoc significatur per
• modum.
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b gjnflanbtge, 9rü$lid)e unb iilngenebme

febeint jwar fic$> allein auf ba«, »a* ben «ffienfeben gut

itf, ju bejfeb«n; inbeffen bürfen wir nur ben ©egnff bt*

©uten mit tieferem unb allgemeinerem ©lief betradjten*

um ju finben, bu§ biefe« eine ©intbeilung be« ©nte«

nn (Id) i(l. ®ut Wftwa«, in fo fern e« ©egentfan*

unb ba« Siel be« ©egebren« iff. £>te ©egcünjung bet

^dtigfeit be« ©egebrm* Untren »ir 000 t)fr 9iatut bet

©ewegung eine« Ärfrper« erfennen. ©egran^t wirb bie

©ewegung eine« Ädrper« an fid) bur<$ baö ge^te, wor-

auf fie gebet, t>ergleidjung*»eife aud> burd) ba« SRitt*

(ere, »obureft man ja bem gelten gelangt, nnb affe«

wirb eine ©ranje ber ©ewegung genannt, wa« eine«

•Zfytll ber ©ewegung begranjf. £>ie lefcte ©ranje bet

©twegung fann auf hoppelte «SBeife genommen werben:

einmal für bie @ad>e felbfi, wobin bie ©ewegung gebet,

al« Ort ober §orm; jmeiten« für bie Slnbe ober ba«

©erweilen in berfelben. 5Ba« nun bei ber $bM«Mt

be« ©egebren« pergleid>ung«roeife al« ein SRittel ju et*

wa« Olnberm begrünjt, <>cigt ba« SRü$li(bt*

jenige,

- moaum; und« dicitur, quod mensuramodum prae-

figit. Ipsa autem forma significatur per speciem,

quia unumquodque per formam in specie consti»

tuiturj et propter hoc dicitur, quod numerus spe-

ciein praebet, quia definitiones significantes »pe-

ciem sunt sicut numeri secundum Philosophum

in ß Metaph. Sicut enim unitas addita vel sub-

tracta variat speciem numeri, ita in definitionibus

differentia apposita vel subtracta. Ad formam au-

tem consequitur inclinatio ad Knem aut ad actio-

nem, aut ad aliquid hujusmodi; quia unumquod-

que in quantum est actu agit et tendit in id
,
quod

sibi convenit secundum suam formam. Et hoc

pertiaet ad pondus et ordinem. Unde ratio boni,

secundum quod oonsistit in perfectione, consiatit

etiam ia modo, specie et ordine.
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jfnige hingegen, n>a$ al* bad gf&fe, bie $b<S*igf«f bed

SSeaebrend gänjllcb ©egrdnjenbe, ober ald eine <Sad)e,

toorauf baö SBegebren an fttb gebet, beeret wirb#

iKigr bad 21 n fldn big e. 5Bad aber bie Sb&igfeit be$

SJegebrenä, tt>ie batf SSerbarren in bem ©erlangten be»

grdnjt, ifi baä Slngenebme ** 8).

©ott a($ bie tvirfenbe Urfadje aller

©inge unb bad bdebfte Object alle# ©tre»
benö ifl notbn>*nbig gut. ©enn ©ut ifl €tnsa$,

in fo fern e$ ©egenffanb bed ©egebrenä ift; jebcd

begehret aber feine ©oflfomraen&eit ; ©oflfommenbeit

aber unb bie gorm ber SBirfung ifi eine getriffe 3iebn*

lidjfeit mit bem SEßirfenben ba aßeö SBirfenbe baö

SJcbnlidje bon f?d> berttorbringf. ©aber ifl jebed QBir«

ftnbe ©egenfianb beö ©egebrentf, unb enthält in fidj beu

©runb

Big) Thomas ibid. art. 6. Bonum est aliquid, in

quantum est appetibile et terminus motus appeti-

tus, cujus quidem motus terroiuatio considerari

potest ex consideratione motus corporis naturalis.

Terminatur autem motus corporis naturalis simpli-

citer quidem ad ultimum ,
serundum quid autem.

etiam ad medium, per quod itur ad ultimum,

quod terminat motum ,
et dicitur aliquid, terminus.

motus in quantum aliquam partem motus terminat.

Id autem quod est ultimus terminus motus
,
potest

accipi dupliciter , vel ipsa res ,
ir» qpam tenditur,

atpote locus vel forma, vql quies in re illa. Sic

ergo in motu appietitus, id quod eit. appetibile ter-

minans motum, appetitus secundupj quid ut me-

dium, per quod tenditur in aliud, vocat.ur ut,ile,

Id autem, quod appetitur ut ultimum termipans

totaliter motum appetitus, sicut quaedam res» in

quam per se appetitus tendit, vocatqr hpnes.tpm,
quia. honestum dicitur, quod per se de$ideratur,

Id autem, quod. terminat motum appetitus ut,quies

in re desiderata
,
est delectabile.

Zennern. ®efc&. b. l'bilof. vm. X\>. p
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,

©runb be$ ©Uten; biefer ifl nämlich badjenige, tvatf att

ihm begehret wirb, nämlich, baß man Mchnlic&feit mit

if)m erhalte. Sa nun ©oft bie reirfenbe Urfacbe qllec

Singe iß, fo iß einlcuchfenb , baß iljm ber begriff bc$

©uten jufommt. 3wnr Wnnfe eä fcheinen, alä n?ärc

bfefcö falfcf), weif ba$ ©utc in SDiaß, 21rt unb Srbnung

beßefjf, roelchetf ßcß mit ©ott, ald bem Unermeßlichen,

hid)t reimen laßt. Slffein obgleich biefe 35?erfmale bc$

©uten nur ben ©efdjdpfen jtifommcn, fo ßnb ße boc(j

aud) in ®ott altf Urfacbe. Senn ©ott fommt eä ju,

affen Singen SOjaß, 21rf unb Srbnung $u geben. Sibec

Wie fdnnen affe Singe ein Verlangen naef) ©oft buben,

ba ße i(jn nicht affe erfennen, unb affeg nur feine eigene

33offfonmienf)eit begehret? Siffe Singe ßreben nach

©oft, inbem ße if;re eigene SDofffommen&eit tränfeben,

in fo fern bie 2Sofffommenheitcn aller Singe 2iebnlid)fei-

ten be$ göttlichen ßepntf ßnb. (Einige »on ben Singen,

»eiche nach ©oft »erlangen, erfennen ihn an ßch, wel-

ch^ ber »ernünftigen 3?afur eigentümlich jufommf.

(Einige erfennen nur geroiße SJJittheilungen ber go'ttiichcu

©üfe, weldjcä ßch auch auf bie ßnniicfje (Erfetmtniß er-

ßreeft. (Einige haben nur ein natürliche^ Segebrcn ohne

©rfenntniß, weil ße »on einem höheren erfennenben

Sßefen auf ihren 3wecf gerichtet werben 3,
9). ©ott iß;

aber

a»p) Thomas P. T. q. 6 . art. 1. Bonum enim all«
'

quid est secundum quod est appetibile, unum*
quodque autem appetit suam perfectionem

,
per-

fectio autem et forma eifectus est quaedatn simili-
tudo agentis, nam omne agens agit sibi simile,
Unde ipsum agens est appetibile et habet rationem
boni; hoc enim est, quod -

de’ ipso appetitur, ut
ejus similitudo participetur. " Cum ergo Deus sit
prima causa effectiva oranium, manifestum est,

quod sibi competit ratio boni et appetibilis.
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«Ber' nieht etwa in einer Hirt ober Drbnung ber Singe,

fonbern fc^lec^t^m bat* (j&hge &ut. Senn au$ i&m,

iulö 5er ergen Urfadje aller Singe, (liegen alle 23oDfora*

menheiten , bie Dbjecfe eineö 93er(angenö gnb, au$,

önb gnb in ihm auf eine eminente 23eife gegrünbet 230
>.

SU 35eantwortung ber geh auf bie3lllgegenwart
Bejiebenben gragen berbient ebenfalls, bag mir etwa*
bei i(jr berweilen, weil man gebet, wohin eine geife 3tn«

hünglichfeit an frembe aufgenommene ©runbfüge führet,

ünb mit welcher bialeftifchen tfung unb ©ewanbtheit

feine Sfo'pfe gch.aigbann ju Reifen wiffen. Ueber bie

^plftettf ©otf eg in ben Singen werben »iec

gragen aufgeworfen: 1 ) ob ©oft in allen Sin-
gen fe 9 ; 2 ) ob ©off allenthalben fep;

g> ob ©off allenthalben feinem SBefen, fei-

net ©lacht unb ©egenwart nach fe t? ; 4) ob
bag SSlFent&albenfej/n ©oft allein jufomme.
€r|te grage. Slachbera er oier ©inwürfe unb ^weifet

[©oft ig über aHe$, alfo nicht in allem; waö in einem

Singe ig, wiirb bon bemfelben erngefchloffen, ©oft aber

wirb nicht bon ben Singen eingefehloffen, fonbern er um«
fhliegt ge bielmebr, unb bahtr gnb bie Singe in ©off,

«feer nicht ©btt in ben Singen (nach 2luguginu$ lib. 83 .

<pi. 29); ferner je fraftboßer ein SBirfenbeb ig, in bego

grbfere gerne etgreeft geh fein SBtrfen, ©otfeb EBitf*

'*-
'

v* 3 • z r
-

r

» 2 famfeit

2äo) Thonja» ibid,.ai;t. 2. Deu» est summum bo-
num simpliciter <stJ_non solum in aliquo genere vel

ordine.rerum. Sic.enim bonum -Deo attributtur,

in quqntum omnei perfectiones desideratae efflüunt

ab eöi sicut a prima causa. Sic erga oportet- cjuod
cum.bonüm sit in,J)eo sicut in prima causa ommum
non uniyoca (>«d aequiyopajj quod[ sit in ep. ex»
cellentissimo’ modo

, et propter hoc dicitur sum»
mum bonum.
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famfeit muß ßcb bab<r auch auf bie Dinge erßrccfen, ble

toon i&ra entfernt ßnb; ©oft fann ni d)t in Dümoneft

ftpn ,
weil gicfft unb ginßerttiß nidjtd mit einanber ge-

mein haben fdnnenj] aufgeßeilt bat, fc$t fr btnfrfbeft

eint ©ibtfßelle entgegen, 3tf. 26, nach wefcber ©oft

giDcö wirft, unb alfo in Sfflem iß. Darauf wirb bit

£beßd «uf folgenbe 9lrt bfwiffen. ©oft iß in allen

Dingen nicht al$ ein £h<il ih*«d SBefend, ober'aM’ßlc-

ctbenj, fonbfrn fo wit bat «SBirfenbe bemjenlgen , wor-

auf e$ wirft, gegenwärtig iß. Denn aHe$ fflirftnbe

muß mit bemjenigen, worauf ed unmittelbar wirft, in

SScrbinbung flehen f unb eö burcfj feint Äraft beruh««;

bafjer auch nach 2lrißottleö Physic. VU. bad $crt)tgti

unb SBeroegenbe jugleich fepn muß. Da nun ©ott ba£

©epn ftlbß burdj fein SBcfcn iß, fo muß ba$ et-

fefjaffene ©epn feine eigentümliche SBirfung ßpn;

fo wie bad geuwfgmacben eine eigenthumliehe SBirfüng

bed geuerff fdbß iß. Diefe SBirfung brlngböort ln

bm Dingen h«»°re nicht allein, wtnn ßf anfangtn ju

ft»;n, fonbern auch, fo fange ße in btm ©epn erbalten

werben, fo wie bad Siebt in ber Suft bon ber ©onne be-

wirft wirb, fo faiige bie Suff erleuchtet bleibt. s ©*
lange al$ ein Ding fein ©epn hat/ muß ihm otffo ©oft

nach ber Slrt, wie e$ baj$ ©epn bat, jugegen fepn.

Datf ©epn iß aber bad 3unigße, unb watf in bejn tief*

ffen ©runbt einer ©ache iß, weif ba$ gormale »01t

4ßem iß, roaä ßcb irt ber ©acbe ßnbef. golgltch muß

©ott in «Um "Dingen' auf bad innigße fepn
221

), ©ott

r* *."? ' 3 fv ; • •> - ';«.2

1

St

_.s

• j •
j * • *• ' - . ~ #

82 l) Th ooue P. I. q, 0- aru„2, Oportet, enim
ott) ne .Agens conjungi eij in quod im.meriiate agit,

et Mja virtute .i)!uA.fpn$ingere^ — ' Cum 4utem
Deus sit jp.quin esse per sua.ip essenfiarn ,

oportet.

quQii esse creatiun »iij.pr.opriün affectus ejus., sicut

ignire est proprius eßectus ipslus ignu. ' Jtiunc au-

tein
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Iß babfr jwar nach btr «Bortrfjfficblcit fäatr tilatuc

Über tlßeg, aber jugleich alt SBirfcnbeä in Mcm. —
Obgleich bie fJrprrfi^en Sing« in etroad ßnb , w«ß ße

umfcblitfit, fo enthalten bo cf) bie geißigen Singe bai.

jenige, worin fit ßnb, »ie bit ©wie ben Ärfrper. —
*D»e SBirfung riner Äraft, wenn ße auch bic roirffaraße

•wäre , geh«t auf batf Entfernte nur in fo fern ße auf

fcnffelbe burd> Mittel wirft. Sarin beßtht aber @0ttei

Worjügliche Äraft, baß <r in 21Bern unmittelbar wirft,

t>ab<r ift 3Jicf>t$ non ihm entfernt, alt batte ti nicht

©ott in ßth. ©och beißen bie Singe non ©oft entfernt

»egen ber S3erfrf)iebenbeif,ber SJiatur ober bec ©nabe. —
Äud) in ben Simonen iß ©ott, in fo fern in ihnen eint

fRatur, aber nicht in fo fern in ihnen eine SBcranßaitung

aber 6 cf) ulb iß, bie nicht bon ihm herrubrt* 3a fo fern

fie al fo gewiffe Singe ßnb, iß ©ott aQerbingti fn, ihnen :

in folchen aber, bie feine »erunßaitete 3Jatur h<^tn# iß

«rabfolute
ai:

).

©ott

„s 1 , • % * .i : „

tem efiectum causat Deus in vebus non solum
quando primo esse incipiunt, »ed quamdiu in esse

conservantur. Quamdiu igitur re» habet esse, tam
diu oportet quod Deus adsit ei secundum rnodum,

quo esse habet. Esse autem est üiud, quod est

magis intimum cuilibet
,

et quod profundms omni-
. bus inest, cum sit formale respectu omnium, quae

in re sunt. Unde oportet quod Deus sit in omni-
bus rebus et intime. '

Je

. ft£2) Thomas ibid. In daemonibus inteil igitur et

natura, quae est a Deo, et deformitas naturae,

quae non est ab ipso , et ideo non est absolute com»

cedendum, quod Deus sit in daemonibus, sed cum
bac additione, in quantum sunt res quaedam, in

rebus autem, quae nominant naturam non defor*

tpatam
, .absolute dicendum eit Deum esse.

iU-T
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©oft i(i an öden Orten. Ser £>rt 'ig eit*

geroijfe$ Sing. (Etwad fann in einem Orte auf jtucu

fac$e Siet fepns mittelbar, bermifteilt anberer ©inge,

fo toi« bi« 2iccibenjen be$ £>rt$ in bem Orte ftnb ; ober

unmittelbar, fo wie baä Oertlidje in bem Orte i(t. Stuf

Beibe Wirten fann ©ott in gemiffem ©inne an affen Orten

f.t)n. ©r(ten$ baburdf), bag er affen Singen iffr ©ep»,

1&re Äraft unb 2Birffamfeit, unb bie Äraft, ettoaö ja

erfüllen (vim locativam), gibt, 3»«iten$, baö Oert#

liebe ig in einem Orte, in fo fern e$ benfelben erfüllt,

©ott erfüllt feben Ort, nitbf Wie ein £or.p*r, in fo

fern Mefer feinen anbern Sürpec,neben ficb in bem Orte

bulbetf fonbern fo, bag cd anbern Gingen nicht un*

müglicb toirb, in bemfelben Orte ju fepn, ober p/e(mebr^

er erfüllet affe Oerter babureb, bag er affen tfrflicfcea*

Singen ba< ©ep« gibt, njobuccf) fte affe Oerter . erfüll

len
22

?). ©ottuilt aber in affen Singen auf eine bop»,

pelte SBeife. (ErfUUQ nach 2lrt her roiefenbeu Ur fache,

•
1

' ' ; u i, J; • '•
i* {••!,.;(! if&ii

*•. * • '• v •• • s .
• - * * i v -»! nmieji

.*13) TBecm»» ibid. art,;.«, Cum locu» sit re» quap»
..

i,, dam, . ease aliquid iu loco pptest intelligi,aupli.-.

citer. Vel per raodum aliarum rerum, id est , si-

cut dicitur aliquid esse in äliis rebus quoctinque

modo, sicut accidentia loci sunt in loco, vel per
modum proprium loci, sicut locata sunt in loco» \

Utroque autetn modo »peundum aliquid Deus est

iu omni loco, quod est essf ubique. Primoqui-,
üem sic est in omni loco, ut dans eis esse et vir-'*

tutem et Operationen! ,' sic' enim est in omni lödtii''

ut d;ins eis esse et vim locativam, Item locata."

*; sunt iwloeb, in quantum repldftt r locum
, «t Deus 5

omnem locum replet, non sicut corpus (oqr.pus

» enim dicitur replere locum
,
in quantum non eora-

pati^yp s ecum aliud corpus) ,
»ed per hoc, quod

Deüitbst in aliquo loco, nou excluditur
,
quin alia

4

»int ibi
;
imo per hoc replet omnia loca, quod dafc?

-• esse omaihus locatia,. quae replent omnia loca. :
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fö'
J
if* er in affen Sfngen. ^weitend, fo wie bad Oßfect

fcer SBIrffamfeit In bem SBirfenben, wie bad ©rfannte in

bem ©rfennenbcn, bad ©erlanqte in bem 25egebcenben

Iflr fo iß ©ott befonberd in bernunfeigen SBefen , bie ihn

tbirflich unb beßdnbtg, crfennen unb iir6en. Sa biefed

46er bi< »ernunffige SJiatur burch bit ©nobf 0at, fo

fägf man , (Sott ftp in ben geiligen burch bit ©nabt.

2fn allen übrigen »on ©ott erfdjaffenen Singen iß ©off

tinf eine breifache SBeife, welche auch in menfchlichen

Singen gefunben wirb. Wan fagt »on einem Ädnige,-

et* fep in feinem ganzen Steic&e , ndmlith burch feine

30faehf> ftenn er auch nicht allenthalben gegenwärtig iß.

Surch feint ©egenwart-iß ©twad in anbern Singen,-

aertn biefe in feinem OBa&rnebtnungdfreife ßflby’ fo fagt

man, bag afle Singeln tiiiem gaufe ©imm gegenwärtig»

ffnbr’ wenn ec auch feinet ©ubßötij nach nicht ln febem-

Zfytilt bed gaufed iß. -Ißach bed ©ubßanj ober beim

SBtfen iß ©twad in beinjenigen Orte, in welchem feine

©ubßan) iß. ©ott iß nun burch feine €0? a c^ f«.

©egenwart unb SQ3 e f e n in allen Singen, in

fo fern alle Singe feiner Wacht unterworfen ßnb, alle

»oc feinen 2lugen offen ba liegen, unb infoferner ald

bit Ucfache bed ©epnd jebem Singe jugegen iß. ©egen

bad ©rße flreitcn bie Wanjdjäer, welche behaupten, bet

göttlichen SRacht fet>tn blöd bie geißigen unb unfdrper»

liehen Singer bie fldhtbaren unb fdrperlichm aber bec

Wacht bed anbern ^rincipd unterworfen; gegen bad

gweite blejenigen, welche jwar Slfled ber göttlichen

Wacht unterwerfen, ,bie göttliche SBocfehung aber nicht

bid^an bie unteren Ädeper erßrecfen ;< gegen bad Srifte

bleftnigen, welche {war eine aQgemeine SQorfehnng glau.

ben, bagegen aber behaupten, ©ott höbe nicht alle

Singe,, fonbern nur bie erßen Kreaturen unmittelbar er«

fchaffen, unb bie legten brachten wieber anbere Singe

herbor.'-G: ©egen biefe muß man fagen , baß ©oft in

«Ken
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affett Singen ig burch fein SBefen
23

+). 3?acg biefer

SRehauptung , bag ©oft auch feinem SBefen nach in affen

Singen ftp, hätte man oermutben faßen, $homa« würbe

auch ber Eeprc be« Slleyanbrinifchcn 9}cuplatoni«nm«,

bag ©oft ba« gormale jebe« SBefen« fet>, but-

bigen. Sillein bie Sehre be« (übrigenthum«, bag ©ott

al« Urheber affer Singe unenblicb ergaben fei; über affe

enbliche Sftaturen, machte, bag er, gleich anbern Äirchen*

lefjrern, hier einlenfte, unb ba« SBefen ber ©ottbeit al«

wefent(icf) berfcgieben bon bem SBefen ber erfcbajfenen

Singe geh Pachte. 3a er moßte biefe« fogar burcb fol«

genbe« Staifonnement bemongriren. Sie Singe werben

nicht burcb tgt ©epn unterfchieben , weil biefe« affen ge»

mein lg. Sllfo mag entweber biei^yigenj in gcb t>erfcf>ee-

benartig, ober bie Singe, welchen e« jufommt, müfcn

uerfchiebenartig fepn. ©rgere« ig unmöglich, fblglieb

fttttn nur ba« Eeftc wahr fepn. SBüre nun ©otfe« 5Be»

ffti bie §orm affer Stnge , fo mügte äffe« ©in« fepn,

»til ©ott e«'ig, tmb fein Safepn auch fein fBefen au«»

macht *** b
). Sftfer 2lu«meg führt aber bie fpetulirettbc

SJernunft, wenn ge confeguent fepn wollte, aufbiefelbe

Älippe, welche bermieben werben foffte. Senn ba ©ott

affen Singen ba« ©epn gibt, ba ba« göttliche ©epn affe

3teolitüten in (Ith begreift, ba fein SBefen unb ©epn

ibentifch unb ein« unb einfach lg» fo mug ba« ©epn bec

erfchagenen Singe auch wenigffen« ein iheil be« gött»

liehen fflefen« , unb bie ©efdjöpfe baher auch in gewtffee

Jpingcht weniggen« ibentifch fepn mit bem ©cböpfer.

Sa ferner ©ott bie Singe au« SRichf« gefchaffen , b. b.»

au« nicht fepenben ju wirtlichen gemacht, unb jwar nach

bem 83orbiIb ber 3bee, bie in bem göttlichen ©erganbe

ig, woburch gt ihr SBefen ober ihre gorm erhalten

haben,

324) Thomas ibid. art, 3.

£24 b) Thomas contra Gcntilcs. iL. L c. 26.
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fcaben, fo muffen bie ©inge jum X^eif mit ©oft ibentifdj,

baä ifl ähnlich fcpn
a3S

). ninfmt Thomas eine

SJielheit non 3been in bera göttlichen «Serflanbe an, unb

er mußte fle annehmen, nach bem @runbfa(»e, baß ©oft

bie causa exemplaris eon äöem, »aä ifl, aifo eon

ber Totalität ber ©inge, bie ftch in ihren griffen un*

ferfcheiben, ifl; allein er fonnte biefe Vielheit ber 3&een

bennocf) nicht bebuciren aug bem göttlichen Sßefcn, ohne

feie behauptete Einheit bed ©epnd unb ^efend ju jerflrf»

ren, unb feine »orgcblidje ©emonflration ifl nur ein

£5lenb®erf. ©iefe ©emonflration ifl folgenbe. QSel

jeber SBirfung ifl ber lt|te Jroetf eigentlich bie Slbflcht

her J^auprurfaehe. ©ad ©ute, bie !8oQfommenheit in

ben »irflidjen ©ingen, ifl bie Sollfommenheit ber Drb«

nung bed Uninerfumd. ©iefe Drbnung bed Uninerfumd

efl alfo ber le£te 5$wecf ber ©oftbeit. £at (ich ©oft

biefe borgefcgt, fo raubte er auch eine 3bee bon berfeiben

ha6en. ©ie 3bee bed ©anjen fefjt aber bie 3been »on

beinjenigen ooraud, aud welchem bad ©anje befiehl

Stifo

.» * %

225) Thomas P. I. q. 44. a«. fl. Deus est prima
causa exemplaris omnium reruin. — Ad pro-

ductionem alicu|us rei ideo necessarium est

exemplar ,
ut efirctus determinatam formam con •

sequatur. — Manifestum est autem, quod ea,

quae naturaliter fiunt, determinatas formas conse-

quautur, Haec autem formarum determinatio

oportet quod reducatur sicut in primum principiuni

in divinam sapientiam, quae ordinem universi ex-

cogitavit, qui in rerum distinctione consistit, Et
ideo oportet dicere ,

quod in divina sapientia sunt

rationes omnium rerum, quas supra diximus ideas,

id est, formas exemplares in mente divina existen-

tes. Quae quidem
,
licet multiplicentur secundum

respectum ad res, tarnen non sunt realiter aliud

a divina essentia, prout ejus similitudo a diversis

participari petest diveisimode,
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Sllfo muffen in bem gdftlidjen öcrßanbe befonbere 3bem
bon aßen ©ingw fepn. £)afi biefed mit Der göttlichen

©infachheit nic^t ffreitef , erßeljet man baraud, baß bie

3be« eined SEBcrfeö in bem 23erßanbe bed äßerfmeißerd

iß ald etnoaö ©ebachfed, nicht wie ©twad, woburth

gebaeftt wirb, ober ald fine gorm, bie einen wirtlichen

SDcnfaft madjt. ©d iß nicht gegen bie Einheit bed gött-

lichen 33erßanbed, SSieled ju benfen; ed würbe aber ba*

mit ßreiten, wenn er bürd) biele £)bjecte geformt würbe,

©d ßnb alfo biele 3been in bem göttlichen 33erßnnbe ald

»on i(jm geboefit. £>icfed lagt ßch fo begreiflich ma»

chen. ©ott ernennet fein 2Befen boBfommen, alfo auch

nach allen radglichen Reifen unb «Seiten, bon benen ed

erfenn6ar iß. ©d fann aber nicht allein nach bem, wad

ed an ßch iß, fonbern auch, in wie fern ed auf irgenb

eine 2lrt ber Slcljnlichfeit ben ©efeböpfen mittheilbar iß,

erfannt werben. %tbt Kreatur hat eine eigene gorm,

in wie fern ße auf irgenb eine SBJeife ber ^ehnlichfeit bed

gdttlichen SOBefend theilhaffig iß. 3fn fo fern alfo ©ott

fein SBefen erfennet ald in biefer ober jener 9?atur nach«

bilbenb (imitabilem ), erfennt er ed ald eine eigene

gorra unb 3bee berfelben Äreatur 3a6
). £>a inbeffen

~ •
•

' ©ott
-

4
* •• • i

,

226) Thomas P. I. q. 15. art. 11. In quolibet ef-

fectu illud
,
quod est ultimus finis

,
proprie est in*

tentuao a principali agente. Illud autem, quod est

1 Optimum in rebus existens, est bonum ordinis uni-

versi, ut patft per Philosophum »aMetapb. Ordo
igitur universi est proprie a Deo intentus. — Sed

si ipse ordo uüiversi est per se creatus ab eo et in-

tentus ab ipso, necesse est quod babeat ideam or-

dinis universi. Ratio autem alieujus totius haberi

non potest, nisi habeantur propriaerationes eorum,

ex quibus totum constituitur, unde sequitur, quod
in mente -divina sunt plures ideae. Hoc autem
quomodo di vinae simplicita ti non repugnet

,
facile

est videre
,

si quis consideret
,
ideam operae esse

in
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(Bott «W reine immoterielTe SfntfUigtnj fteft felbfl erfennet

unb »otltonrnun burd) fld> felbfl erfennet, ba ©ottetf

£)enfen unb €rfennen nidjt »trfc&ubrn Ifl bon feinem

<gei;n unb SSefen, ba in f&ni ber benfenbe 3}er|l<mb,

botf ©ebaefot«, bie benfbare gorm unb baö Renten ein

unb baffeibc ifl
S27

) ; ba er ferner anbere »on il)tn »er*

fc. . . fc$icbene

<!»«% br iJ-n" -J
•

. ; i

in mente operantis sicut quod intelligitur, non
autem sicut species, qua intelligitur, quae est

forma faciens intellectum in actu. — Non est au-
* tem contra siinplicitatem divini intellectus

,
quod

multa iutelligat, sed contra simplioitatem ejus es-

r, set, si per plures species ejus intellectus forma«

>retux, Unde plures ideae sunt in mente divina ut.

, intellectae ab ipso. Quod hoc modo potest videri.

Ipse enim essentiam suam perfecte cognoscit, unde
*- cognoscit eam secundum omnem modum, quo

- cognoscibilis est. Potest autem cognosci non so*

5 s lum secundum quod in se est, sed secundum quod
,eat participabilis secundum aliquem modum simili*

tudinis a creaturis, Unaquaeque autem creatura
v habet propriam speciem secundum quod aliquo

modo participat divinae eseentiae similitudinem.

Sic igitur in quantum Deus cognoscit suam essen-

tiam, ut sic imitabilem a tali creatura, cognoscit

eam ut propriam rationem et ideam hujus crea-

turae. J

•4.
•'

' « •

227) Thomas P. I. q, .14. art. i. 2. 3, 4. Intelli-

-gere est perfectio et actus int,elligentis. Intelligere

non est actio progrediens ad aliquid extrinsecum,

i sed manet in opera nte sicut actio et perfectio ejus,

prout esse est perfectio existentis. Sicut eniin

esse- consequitur formam, ita intelligere 6equitur

,r speciem intelligibilem. In Deo autem noa est

forma
,

quae sit aliud quam suum esse. Unde
- cum ipsa sua essentia sit etiam species intelligibi-

lis; ex necessitate sequitur, quod ipsum ejus in-

telligere sit ejus essentia et ejus esse. Et sic patet

ex Omnibus praemiesis, quod in Deo intellectus

in-
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*

fc&iebene ©inge nur In ßd> fcl&ff , b. i. In fttltem SBefen,

»eldjeö abfolut einfach iß, erfennet
**8): fo Werbt e**

ungeachtet jener ©emonßration , boßig unbegreiflkfr,

wie ©ott etwa« Slnbered, aI6 ftc^ felbß unb bie 3bentit&

feinet SBefenö erfennen fo'nne. - *..«

* . <»-»*> • . • •» * - * • ^

5D?an fielet fd>on barauä, baß tbomad bie ©ran*

jen, welche er anfänglich für bie (Erfenntniß ©otted auf*

geffrCft batte, ed fet) nämlid) nur, (ine negatibe, (eine

|>ofiiif>e (Erfenntniß mäglid), faß burcbaitd überfebriuet»

bat. (Er würbe burd) jwei entgegengefefcte ©enbenjen,

burd) einanber wiberßreitenbe Autoritäten fdjwanfenb,

unb burd) feine fieberen (Erfenntnißprincipien geleitet.

2l»if ber einen ©eite erfannte er ein natörlicbed ©trebeit

in ber menfcblicben Vernunft nach (Erfenntniß ©otted, ald

bem ()dd)ßcn %itU, welcbed umfonß unb jroecflod f«;n

»urbe,, n>enn eine (Erfenntniß ©etfed nicht raäglid) wäre,

gerner febien fogar eine anfdjauenbe (Erfenntniß bed gdtt*

lieben 3Befend notbwenbig, wenn ein Süernunftroefen ber

©eligfeit tbeilbaftig werben fotl, weil bie ©eligfeit in

ber b&bften $b<Mgfeit ber Vernunft, welcbed bad An»

febauen ber ©ottbeit nacb ihrem SBefen iß, gefegt

Würbe 22*)- 2tuf ber anbern ©eite erfannte er nach ben

9Ui0fpcud)en ber Offenbarung unb großer £ird)enltbrer,

baß ber menfcblicbe ©eiß feiner SRatur nach ju febwadj

f*9' ©ott ju erfennen, wie er iß. ©enn ju biefer (Er#

fenntniß gehöret eine Aebnlicbfeit ber (Erfenntnlßfraft mit

j -r , * ©ott
' * 7 '* ^ .*^rr f ? * .? "u *> *)f

;

in teil igens, et i3 qudd intelligitur, et species in*

: telli'gibilis
, et ipsum intelligere , sunt omnino

c : unun et idem. Unde patet
,
per hoc

,
quod Deus

dicitur intelligens, iJulla multiplicrtas po-
nitur in ejus •ubstantia.

tag) Thomas ihid. art. 5.

889) Thomas- P. L 4. *a. «1* J.

.

1
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©eff» »tlcht« in bem wen ©off felbft abgtUittttn ti$fc
btt Vernunft befielt, unb rnt»«b*r in bem Diaturber-

mögen ber Vernunft, ober in einem hinjugefommenei*

©ef<benfe ber ©nabe gegrunbet ifl. aber »on ©eiten

be« erfennbaren Dbject«, weiche« mit ber ffrfennfiiif.

fraft bereiniget fepn muß, fann feine 2lefrnfid>feif eine«

<rfd>affenen Söefen« baju bienen, ©otte« Cfficfen bar* >

au« ju erfennen, »eil burcf) ba« fiebere ba« Obere
tiid)t erfannt »erben fann» »eil ©otte« 2ßefen fel6(l fein

©epn i|t, »eiche« bei feiner Kreatur ©tatt finbet, »eil

enblicb ba« göttliche SSefen unumfehrdnft 2lüe« auf eine

üb er fd)»en gliche SBeife begreift, »a« nur immer bou

einem erfchaffenen' SSerffanbe gebaut unb au«gebrucft

toerben fann, jebe« erfrhoffene SBefen hingegen nach ei-

nem ©egriff ber 2Bei«h<if» ber j?raff, ober felbfl be«

©epn« u. f. ». beftimmf fff. 9)?an muß baher fagen,

baß sum ©rfennen be« göttlichen «ffiefen« eine 2lefjnlich*

feit ber ©rfenntnißfraft erforbert »erbe, ba« ifl, ba«
SSifht ber göttlichen ©nabe, »eiche ben SSerßanb jur 0>
fmntniß ©otte« fidrft

2
3°), 3fn ber golge jeigt er, baß

eia

33°) Thomai P. I, q. ie. aTt. fi. Ad visionem tarn

aensibilem quam intellectualem duo requiruntur,
•cilicet virtus visiva et unio rei visae cum visa.

Non enim fit visio in actu, nisi per hoc, quod re*
visa quodammodo est in vidente. Si autem esset
qnac et eadem res, quae esset principium visiva»
irtqtis, et quae esset res visa, oporteret viden*
tem ab illa re et virtutem visivam habere, et for-

r r mam, per quam videret. Manifestum est autem,
-r qupd Deus est auctor intellectivae virtutis

, ,et ab
mi« intellectu videri poteat. Et cum ipsp in teilettiva
1 tr virtus creaturae non sit Dei esientia, reiinquitur,

quod sit aliqu%participativa similitudo ipsius, qui
est primus intellectu#, Unde et virtus inteiltetualis
creaturae lumsn quoddam intelligibile dicitur
quasi a prima luce derivatum; sive hoc intelligatur

de
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tin enblidjer 23cr(lanb burch bad natürliche Sicht ®ctfe8

gßefen nicfjt erfennen, noch weniger begreifen fan».

Senn jebe©rfenntnig eined ©egenganbed rietet geh nach

bem Ma§e bed ©rfenntnignerindgend, in fo weit ndmlich

bet ©egenganb in bem ©rfennenben ig, unb t>on bem-

fe!6en aufgefagt werben fann. ©d gibt ober breierfe’i

Singe, ©inige, bereit SEBefen nur in einer inbibibuefleft

gjfaterie ig, Wie äße Ädrper; ©ittige, bie ffir gdf> be-

gehen, nicht ln einer Materie, aber nicht ihrSepn fe!6ft

gnb, fonbern ed nur haben , unfdrperliche ©ubganjen,

wie bie ©ngef. ©ofted 2lrt ju eyigiren begeht aber

barin, bag er fein fubganjieDed ©epn ig. Sie ©r*

fenntnig berjenigen Singe, welche ihr ©epn in einer in-

bibibueEen SRatur haben, ig und natürlich (connatu-

rale), weil unfere ©eefe, burch welche wir erfennen,

bie gorm irgenb einer SSJTaterie ig. Sie ©eefe hat aber

$wei ©rfenntnigfrafte, bie eine, wefche burch ein fdrper-

Ifehtd jDrgan, unb bie anbere, wefche ohne baffelbe geh

tfjdtig erweifrt. Sie erge ig ber ©inn, ber bie Singe,

in fo fern ge in einer inbibibuafen SOfaterie gnb, unb

baher nur bad ©injefne; bie jweite ber SJerganb, bet

feiner Sgatur nach jwar bie Singe erfennet, in fo fern

fie ihr ©epn in einer inbibibuafen Materie haben, aber

boch nicht, in fo fern ge bad gnb, fonbern öon ber $D?a»

ttrfe nach ber' Betrachtung bed 33crganbed abgrahirt

werben, 4lfo im SäEgemeinen, wad ber ©inn nicht fann.
v

Ser SJerganb ber ©ngef hat bad ©ermdgen, bie imma-

teriellen Singe $u erfennen, welchtd über bad SJermdgm

unfered
*

'ii. :i >i < * * ,

de virtute naturali, «ive de aliqua perfectione «u-

peraddita gTatiae vel gloriae. — Dicendum ergo,

quod ad videndam Dei essentiam requiritur aliqua

similitudo ex parte viaivae potentiae, sciiicet tu-

rnen divinae gloriae confortans intellectum ad vi-

deadum Deum. : -- — - - ~
.
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iinfered.Serftanbed in bem gegenwärtigen 8e6en, ba er

mit einem Äörper bereiniget ift, hwaudgehet. ©ad
fubfiftirenbe ©epn, bie ©ott&eit JU erfennen, gebet aber
Metrie natürlichen Ärüfte jebed entließen Serfianbed,
«uger in fo fern fte felb|t fich burch bie ©nabe mit einem
enblkben S3crftanbe als? etfennbarer ©egenjlanb oerbin.
bet,

^

unb bie natürlichen Ärdfte beffelben erhöhet unb
»erffarfet, welched bie Erleuchtung bed «Serftan.
b«$ ift. Slber auch bie Erfenntnig eine« fo erlendjteten

©erjtanbed hat ihre ©cbranfen, in fo fern fie nie jum
JBegrejfen bed göttlichen ffiefend gelangen fann. eelbfl
ba$ Slnfdjauen bed göttlichen SSefend ift in biefem geben
gar nicht möglich, außer burch ein SBunber, mit bei

SDiOfeö unb *pauluö. ©enn bie ©eelc ift in biefem geben
ihrem ©epn nach <*n eine förperliche Materie gebunben.
3tur Info fern fie fleh oon ber SDtaterie lodreigt, erhölt fte

Empfanglichfeit für bie 93orfteffung a6gefonberter imma.
ttrieDer 5Bcfen. ©af;er werben in ben Traumen unb ben 3u.
ftönben ber ©ciftedabwefenbeitgöttlidje Offenbarungen unb
M« »Ahrgenommen a

)‘). ^nbtfftn fann bie
SBernunft boch in biefem geben ©ott burch
natürlidje Äröffe erfennen, -pad> feinem
©,«fepn unb ald bie e r fte unb oollfommenfie

*

Ur fache, nur aber nicht nach bem, wad ex
an fich ift. ©enn unfere natürliche Erfeontnig föngt
»on bem ©inne an, unb fte erflrecft geh fo weit

,

ald fte

burch bie ftnnliche Erfenntnig geben fann. SKun ftnb .

jwar bie ftnnlichen Obyutt 2ßirfungen ber ©ottheif,
bk aber ber tfraft ber Urfache nicht gleich fommen.
Sind ihnen fann folglich nicht bie ganje göttliche flraft
unb bad .SBefen ber ©ottheif erfennt werben.., ©a ed
gleichwohl SBirfungen finb, welche oon ihrer Urfache
abhangen, fo fönnen fte und bod; fo »eit führen, bag

wir

*3*) THomas ibid. art. 4—11. . ^
..
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»ir ton ©oft fein ©afc^n unb »4« ihm f&i erfler unb

fcoHfommenfter Urfache jufemmtn raug, n4roli<h fein

S3trbüttnig ju brn ©rfdjopftn» trfcnncn fdiincn. £)a§

tt nämlich b« Urf«d>t ton 3111cm $, bag er fieh wn

«Ben ©efcWpfen imt«W>eibrt, »eil er. nicht« wn- ofte»

i(l, unb bag bre ©efcbäpfe wm ihm abfie&en, nicht ««#

in ihm irgtnb ein Mangel ©tatt finbet, fonbern »eil ef

über 2We« oollfotnmen iff
2Jl

). ©««ft* ‘ft «If», «&*><*

fcbeibener, in geroilfr ©ranjen eingefchloffener ©ogma-

ti6mu<S, ber bie golge ton ber, obgleich nicht beutln*

entwlcfelten €rfenntmg gewiffer ©chranfen be« raenfch#

liehen <£t fernten«* unb ber burch miglungene SSerfuch*

fchuchtern. gemachten fpeculirenben Vernunft i|t. 2lu«

bent ©runbe war er auch »on ben bcrgeblichen 33er*

fuchen, bie Xrinität |u bemonflriren-, $urü<fgefo;nmeBi,

unb betrachtet fte nur al« SKaifonnemen«, »oburch nicht

ber

2 *a) Thomas ibid. art. iE. Naturalls nostra cog-

nitio a sensu principium sumit, U nde tantum se

nostra namralis cognitio extendere potest, m qusa-

tum manuduci potent per sensibilia.
.

sensibili~

bua autem non potest usque ad hoc mtellectu# no*

ster pertingere, quod divinam essentiam videat,

quia creaturae sensibiles sunt effectus Dei virtu-

tem causae non adaequantes. Unde ex sensibilium

cognitione non potest tota Dei.virtus cognosc», et

per consequens nec ejus easentia viden. Sed qusa

sunt ejus efiectus a causa dependentes, ex ei# m
hoc perduci possumu#, ut cognoscamu» de Deo,

an est, et ut cognoscamu# de ipso ea, quae ne-

cesse est ei convenire, secundum quod est prima

omnium causa excedens omnia sua causats. Unde

coenoscimus de ipso habitudinem ipsius ad crea-

turas, quod scilicet omnium est causa, et diffe-

rentiam creaturarum ab ipso, quod scilicet ipse

non estaliquid eorum
,
quae ab eo causautur, et

quod haec non removentur ab eo propter ejus de-

fectum ,
»ed quia. »uper c#cedit»
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berJjjauptfaöbemiefen, fcnbern nur segelt werbe, tag mit

betn angenommenen Jpauptfa£c bie fld) baraud ergebenbett

folgen jufamnienfhmmen, mit btt einer angenommenen

Jpppothefe, j. 35. bem iptolemaifdien aßeUfpfleme 2
&).

©0 mar aber nicht (eicht« ben Speculafionögetfi tn biefen

©riSnjen ju halten« roeil biefe bogmatifd) jn golge ge*

miffer and Jlrifioteleö iphilofopbie angenommener ob jcctiber

©tunbfäfje fellgefitflt maren; meil er felbl? eine höhere«

auf ©rleuchtung be$ Sßerjianbeg unb Offenbarung ge»

fiugte ©rmeitetung beet Söerjknbeä nicht aurfcbfog, fon*

bern oft auo biefer 0uelit fchbpffe, unb bannt pbilofo-

pbifebe ^ppothefen unb S<4e »erbanb. ©$ log in jenen

obgefieeften ©riSnjen eine SSÄenge intereffancer, ftlr bie

SSeruunft h^hfi anjiehenber (Speculationen, eine SKenge

midjtiger, eine befriebigenbe 35eanrroortung heifchenber gra*

gen, meldjeä aOeP berbefd?eibenen, ficb an bitSBahrheiten

ber Offenbarung anfchliefenben Vernunft eine große

Sphäre oon ©rmeiterung unb 'Ausbreitung barbot.

Shomaö hot jich mit phtlofophifehem ©eifit, mit unge*

meinem

*33) Th o mag P. I. q. 32 « firt. i. Ad aliquam rem
dupliciter inducitur ratio. Uno modo ad proban-

dum »ufficienter aliquam radicem. Alio modo in-

ducitur ratio, non quae sufficienter probet radi-

cem, sed quae radici jam positae ostendat con-
gruere consequenter eftectus. Sicut m astrologia

ponitur ratio excentricorum et epicyclontm ex
hoc, quod hac positione facta possunt salvari ap-

parentia sensibilia circa motug coeleste«;
,(,

n’ön ta-

rnen ratip haec est sufficienter probari#V fjuiA'etiäni

forte alia positione facta salvari possent. Primo
ergo modo potestinduci ratio ad probandum Deuin
esse unum et similia. Sed secundo modo se habet

ratio, quae inducitur ad manifestationem Trinita-

tis; quia scilicet Trinitate posita
1

cohgrimnt hujus-

modi rationes, non taemn ita
,

quod per has ra-

tiones sufficienter probetur Trinitas personarum,

Kennern. ®efcb- e. fPhiiof. VUL 2h* O. g
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meinem latent bed analptifchen ©djarfgnnd, mit bet

Slufldfung berfeiben befcbdftiget, wenn er gleid) burch

bie angenommenen ©rfenntnigprincipien weit tiefer in

einen pogtiben Dogmatidmud bineingeftS^rt mürbe, ald

er mit ben SSorten einrdumt. Der augenfcbeinlicbge

©emtid babon ift biefed, bag er erg, nacbbem er bie

3bee ber ©ottbeit, a Id bed abfolut boßfommengen llr«

»efend, entroicfelt bat, hinterher biegrage nnterfndjf,

»obon er bdtte audgeben muffet!, ob unb in toie fern

bad aflcrrealge ffljefen and) erfennbar fep, »o binterber

bie ©emcrfung, bag ©oft nur negafibe, nach ben Sprd*

bicafen, bie ibm nicht jufommen, erfennbar fep, ju

fpdt fam. Die3bee, »eiche Xbomad bon ©oft hatten

ig febc erhaben. (Ec benft geh ©oft ald ben 3ieal*

grunb alled ©epnd, ald bad abfolute Ijbcal

ber ©ollfommenbcit, bad b^cbfie ©ut, unb

old ben abfoluten ©runb ber ©rfenntnig

unb 9Babrb«it* Snbem er aber bad Dafepn unb

bad ©erbditnig biefed boßfommengen SBefend ju ber

SBelt, »elcbed 6lod ©egeitganb eined ©ernunftglaubend

fepn fann, bemongriren, unb jum ©egenganbe bed fpc-

culatiben ©rfenntniffed machen »iß, bermicfeft er geh in

©peeuiafionen, »eiche bie bon ihm angenommenen

©rdnjen ber ©rfennbarfeit nicht nur überfchreiten, fon»

bern auch mit anbern tbeoretifchen unb praftifchen ißabr*

beiten in SBibergreif geben. Diefed jeigt geh hefonberd

in ber Theorie bon bem ©uteu unb ©dfen in ber ©elf.

ibiefer mdge« »ir aber bie ©djdpfungdlebre bed £b°*
mad boraudfehiefen , in welcher er eigentlich bie ©runb*

juge ber Xbeolpgie, b. i. ber (Erfenntnig ©otted ent*

tbtefeft.

SKacbbem £homad 6e»iefen bat, bag ©oft ald ein

immaterießed SBefen (Erfenntnlß auf bie boßfommenge

2Beife beg$t, unb biefe boßfommenge ©rfenntnig mit

grogem
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großem ©charfßnn augführlich erflarf, unb bie 95er«

fchiebenheit berfelben oon ber nunfcblichen ((. 95. bag

©ott 2lHeg nicht im 2lUgemetnen, fonbern bao

buefle auf bag beutlid)ße erfenne, baß ©otr nidug big»

curßo, fonbern alleg auf einmal auf bag öoflfommenße

erfenne) ing ?id)t gefegt bat, mobrt immer »orauggtfegt

roirb, baß Sott bie erße Urfadje alleg SBirfltchen iß,

baß baber feine ©rftnntniß t>on ßd> frlbß tbeoretifd),

uon allen übrigen Dingen praftif* unb rheoretifd) ju*

gleich fep, baß bie 3becn ©otteg fchrfpferifch ßnb, bag

er burd) feine 3been bie Dinge unb ihr SBefen urfp;üng»

lief) mache, bag er bager bie Wahrheit ber Dinge feibß

fepj bag alleg, wag iß, in fo fern eg iß, wahr unb

gut feg
Z}4

); bag ©otteg ©rfenntnig allein ewig unb

unoeranberlid) fep; baß ber ©ott&ett alg erßer 3nteHi»

genj, beren 6epn ibentifd) mit ihrem Denfen iß, gebe»

unb 2ßiUe jufomme; baß ©ott, ba bie SBoUfommenbeit

beg 'Jßiüenö barin beßebt, bag ©ute, bao man beßgt,

anbern mitjutbeilejj, ßch fefbß unb anbere Dinge wolle,

ßcb alg 3 roec*» anbere Dinge alg bem untergeorb«

net, baß ße namlid) Xheil nehmen an ber göttlichen

©üte
Z3S

)i baß ©ott feine SJollfommenbeit alg lebten

&q 2 3«»^

834) Thomas P. I, q. 16. art. 3^ Sirut bonum
convertitur cum ente, ita et verum. Sed tarnen

sicut bonum addit rationem a ppetibilis eupra ens,

ita et verum comparationem ad intellectum A. 4.
Deus cum sit suum esse intelligere et mensura om-
ni) esse et intellectus, in ipso non solum est veri-

tas; sed ipse summa et prima veritas est.

835) Thomas P. I. q 19. art. 2. Cum ad perfe-

ctionem voluntatis spectet, ut bonum, quod quis

habet, aliis communicet, hoc divinam praecipue

voluntatem decet, ut se et alia velit, 66 ut fiuem,

cetera vero ut ad finem ordinata, id est propter

M se, quo condecet ejus summam bonitatem alia par-

ticipare.
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t

.
.

v. , %l ,« .-|n ,*,.» H.

abfofuf unb notfjttenbig roofle, anbtre Singe aber nur

unter ber 33orau$feßung, baß er fte reiß
23<5

)j baß alfo

ber gdttficße 23 erßanb unb SBifle bie Urfacfje non 2lßetti

ißj baß ©ctt mit einem einjigen einfachen 2lfte 2ißeS in

feiner ©ute »iß, unb fein SBifle baf)er feine Urfacße ßat

}

baß fein äBtfle burcßgängig unb immer erfußt »irb, »eil

er bie aßgemeinße Urfacße aßer Singe iß, unter reellen

bie befonberen Urfacßtn begriffen ßnbj baß ber göttliche

2ßiße unberanberlid) iß, ob er gleich bie fSerdnberung

einiger Singe »oflen fann; baß ber gdttlicße 2ßiße nidjt

aßen, fonbern nur einigen ©egenßänben feineö SBiflenS

Sftotßwenbigfeit auferlegf, ober baß er »ofle, einiges

gtfcßeße notßreenbig, einiges jufdßig, unb baßer eini«

. gen äBirfungen 3Jafururfacßen, anbern freie Urfgcßen

angewtefen habe
2 ’7); nacßbem er nocß einige Seßrett

öber bie Siebe, ©erecßtigfeit unb Slßmacßt ©otteS bor»

.. .1, ... t auS«

Äjfi) Thomas ibid, art. 5. Cum honltas divina sie

’pröpriüm ’ divinae voluntatis objfectum, ad quam
alia ordinantur ut ad finem; bonitatem ipsam suain

Deus absolute et nepessario vult, alia vero a se,

non necessario nisi ex euppositione tantum , sup-

positö enim, quod velit, non potest non veile.

537) Thomas ibid, art. 8 * Cum igitur voluntas

divina sit efficacissima
,
non sölum sequitur

,
quod

fiant ea, quae Deus vult fieri, sed quod eo modo
fiant, quo Deus ea fieri vult. Vult autem quae*

dam fieri Deus necessario
,
quaedam contingenter,

ut sit ordo in rebus ad complementum universi.

. , Et ideo quibusdam effectibus aptavit causas neces*

sarias, quae deficere non possunt, ex quibus ef-

fectus de necessitate proveniunt, quibusdam autem
aptavit causas contingentes defectibiles, ex qui-

bus contingenter eveuiant. Non igitur propterea

effectus voliti a Deo eveuiunt contingenter, quia

cautae proximae sunt contingentes, sed propterea,

quia Deus voluit eos contingenter evenire
,
cöntin-

gentes causas ad eos praeparayit.

Digitized by Google



©cpolaßifcpc $(jtlofop§fc. SDrtfte^mo&e,: 613

eoggefäicft pat, fo pat fr bie 2epre »on ber ©djüpfung

old pem (Entßepungdgrunbe aller SDinge borbereitef.

©ie folget fo natürlich, baß fie für eine ppilofopPifcpe

©fmonßration gelten fann, jeboep nur für ben erffeit

SJnblicf, benn bei weiterer UJacpforfcpung weifet ed ftd&

oud, baß er eorper bie Cigenfcpaften ©otted nur immer

Pppotpefifd) entwicfelt patte, baß wir nümlicp eilt

SBefen, weldjed ald Urwefen unb ald erße Urfadje afled

SBirflicpen gebaept wirb, mit biefen (Eigcnfcpaffen und

benfen müffen, baß er nunmepr bie Jpppotpeßd iu Xpeftd

perwanbelft
' *1 • 1. • i .

3ebed J>ing pat notpwenblg fein ©«*
fepn non ©oft. 5)enn wenn €twad in tintm JDingc

flefunben wirb burep SKiffPeilung, fo muß rd notpwen*

big pon bemjenigen berurfaept fepn , bero ed Wefentliep

jnfommt. ©ott iß bad fefbßßünbige ©etßt, wefeped

nur einjig iß, folglicp muß Oldem übrigen, wad Safeptt

pat, wenn ed auep nod) fo uerfepieben in Olnfepung ber

SSoflfommenpeit ober Unuodtommcnpeit bed ©tpnd iß, *

fein $afcpn «ton ©ott mifgetpeilt worben fepn
SJ8

).

®ad niept nofpwenbig jum Sßefen eined £)inged gepürf,

bad wrbanft baßelbe einer äußern Urfadje, Dad

ß3g) Thomas P. I. q. 44. an. 1. Necesse est di-

cere, omne ens, qnod quocunque modo est, a

Deo esse, Si enim aliquid invenitur in aliquo per

participationem, necesse est, quod causetur in

,|>so ah eo, cui essentialiter convenit. Ostensum

autem est supra, quod Deus est ipsum esse per se

subsistens, et quod est subsistens hon posset esse

hist unum — relinquitur ergo, quod ornnia ali»

'

a' Deo non sint suurn esse, sed participant esse,

Necesse est igitür, quo'd ömnia quae diversifican-

tur secundum diversam participationem essendi,
* ut sint perfectiur vel minus perföcte , r'ausari ab

uno pritno ente, quod perfectissimum est,
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SBefen erffrecft fleh nicht tseitrr f ald auf bad <5u6je«t

bed Singed, unb umgefehrt. Siefelbe ©igenfcbaft fann

a(fo nicht mehr Singen »efentlid) jufommen. ©emein*

farae ©igenfd)aft;n , bie mehr Singen juforamen, finb

<Ufo biefen nicht »efentlid), fonbern rühren non einer

äußern Urfache her. Sitten epiflirenben Singen »irb bad

6ei;n ald gemeinfame ©igenfchaft beigelegt. €nt»eber

iß alfo ©ined non ihnen bie Urfache bedSlnbern, ober

f!e hoben fämmtlich eine äußere Urfache , bie burch ßdj

felbfl »efentlidj eyißlrt. Sa bie endlichen Singe einait.

her nicht felbfl berurfadjen fdnnen, fo ift bad ©rße un»

möglich. Sie Urfache aller borhanbenen Singe ifl alfo

@ott, ber burch ßd) felbfl »efentlicbed 6ei;n hot. Sie
Urfadjen bemalten fleh ferner, wie bie Sffiirfungen; je

attgemeinet bie Söirfungen, beflo attgenieiner finb bie

llrfadien. Sofei;n ifl unter allen SBirfungen bie affge«

tncinfle; bie Urfache berfelben ntuß alfo auch bie aflge#

raeinfle fepn 2,8 b
).

2lud) bie erfle Materie hot ihr Safetjn
Don ©ott. Soöjenige, »ad bne Urfache iß bon ben

Singen, ln fo fern ße Singe finb, muß Urfache fepn

nicht allein babon, baß ße biefed unb jened ßnb, nach

ben jufättigen ober fubßanjietten gormen, fonbern auch

bon allem bemjenigen, »ad auf irgenb eine SBeife ju

ihrem 6epn gehört, alfo auch bon ber erßen ®a»
terie

s,
9).

Sod Jperborbringen aller Singe burdj ©off ald bie

attgemeinfle Urfache, ober bie ©man ati on aller Singe

aud ©oft, heißt Schürfung, unb j»ar @d)dp»
fung aud ölichtd, »eil bor ihr fein Sing boraud«

8«het, fonbern atted urfprünglicb aud ©ott herbortritt,

Singe »erben, bie borhet nicht Singe, b. i. SJlicßtd

\ »aren.

fi38 h) Thomas contra Gcntiles. II. c. 6. 15.

- 239) Thomas P. I. q. 44. art. 2.
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»arm. Sit 9?otb»enbigfrif einer ©dtfpfung and

9?id)tö folgert tt barautf , baß man bei ®otted ZBictun

•

gen mtmebtr anntbme, baß etroatf borb«r ejrißirt, obtr

baß 9iid?t$ bor^er rjrißirr, unb ba man bei ber trßrn

Slnnabme biefe fyißenj nicht tnö Uncnblicbe borautffrgcn

Wune, »ril barin tin innerer 5Biberfprucb liegt, man

bei einem €rßen ßeben bleiben müße, bor tseicbem feint

epßenj weiter b«rg<bt
24°)*

fl?id)t jufrieben mit biefem nichts beweifenben SKai«

fonnement, fuebfe er einige ßrinmürfe, welche in ülfertt

unb neuern Seiten gegen bie gehre bon ber ©chdpfung

aub SRichtö gemacht worben waren, unb atterbingtf bie

Unbegreiflichfeit berfelben in£ £icf>t fegen, ju wiberfegen,

womit e$ ihm aber nicht fonberlich gelingen wollte, »eil

fte jum Sbfil nuf Sagen ber Slrißotelifchen ^bilbfbPh**

beruheten, bie er ohne weiteres «W gültig angenommen

batte, (£rßcr Srinwurf. 5BaS erß inS Safegn fom«

menfoH, muß »orber möglich fepn. SBaS aber möglich

iß, fyat ein leibenbeS S3ermifgcn. SiefeS fegt aber febon

ein

840) Thomas P. I. q. 4s. »rt. 1. Non solum opor-

tet considerare emanationem alicnjus entis particu-

laris ab aliquo particnlari agente, sed etiam eirn>

nationein totius entis a causa universali
,

quae est

Deus , et hanc quidem emanationem designamus

nomiue creationis. Quod autem procedit secun-

dum emanationem particularem
,

non praesqpponi-

tur eirianationi
,

sicut $i generatur homo, non fuit

prius liomo, sed homo fit ex non homine et album

ex non albo. Unde si consideretur emanatio to-

tius entis universalis a primo prinoipio, impoasi-

hile est, quod aliquod ens praesupponatur buic

emanationi. Idem autem est nihil quod aullum _

ens. Sicut igitur generatio hominis est ex non

ente, quod est non homo, ita creatio, quae est

emanatio totius esse, est ex non ente, quod e6t hi«

hil. Contra Gentilcs. II. 16. ü
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ein wirflidjed ©ing ald ©ubject boraud, in welchem ed

ald SSermögen beßnblicb iß. ©emnacp muß »or bec

©chüpfung «in realer Urffoff borhanben gewefen fepn,

unb bie ©cho'pfung aud SRichtd iß unmöglich. ©arauf

Antwortet Xbomad mit bem Abicenna, baß bie S3oraud*

fepung ber SMglichfeit unb bed leibenben SSermo'gend

nur bei ©ingen, bie aud anbern JRaturbingen unb burch

beren Ärdfte entßthen, aber nicht bei folcben ©tatt

finbe, bie nur bon ©oft nach übernatürlicher &raft her«

borgebracht werben. gweitcr <£inmurf. ©adfenlge,

worauf ©twad wirb # unb jwar nicht jufaflig, muß in

bem©eworöenen noch fortbauern. SBenn nun ©twad aud

Oiichtd würbe, fo müßte badSiichtd ober ein Xheil beffelben

in biefem ©twad nod) fortbauern unb beharren, ©ann
»üre aber baffelbe ©ing zugleich ©twad unb SRidjtd#

Wad fleh wiberfpricht. Xbomad weicht biefem ©inwurfe

baburch aud, baß er bie ©djo'pfung aud Diicbtd über

äße SSorßeDbarfeit binaud rücft. ©rittet ©in*
Wurf. ©d iß unmöglich, baß ein forfbauernbed 2Befen

jugleich entßeht unb eyijtirt. 3nbem ed entlieht# ejrißirt

ed noch nicht,* iß ed aber fchon entßanben, fo cyißtrt ed/

ober entßeht nicht, ©d fann nicht jugleich fepn unb

nicht fepn. ©oll nun ©ott etwad gortbauernbed b<r*

»erbringen# fo mußte bad SBerben beffelben bor bem

©epn heraehen; nun erforbert aber bad SBerben wieber

ein ©ubject, unb iß ohne baffelbe unbenfbar. Afled

©erben fept alfo ein ©ubject boraud, woraud ed wirb,

«nb bie ©chdpfung aud Oiichtd iß unmöglich. Xhomad
lüugnet bie Allgemeinheit bed ©aped, baß bor allem

geworbenen ©epn ein ©erben hergehen muffe, weil matt

unter ©erben auch ein ©eworbtnfepn berßehe, wo alle

©yißenf aufhdre ; wenn man j. 35. fage : ein ©ing büre

«uf, fich fu bewegen, ba fep bad ©erben ein ©ewor*

benfepn ber geenbigten Bewegung. SSferter ©in*
Wurf. Aud SRicptd wirb 9?icptd, iß ein »on aßen <pbi*

lofopptit
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fofop&en angenommener ©runbfaß. ©oft fann aber#

ungeachtet feiner fHflmacht, Doch nicht gegen bie erßen

©runbfä^e etroaö bewirfen. Xfwmaö fchränft biefett

©runbfaß ein auf bie befonberen ßBirfungen au< 3?atur»

ttrfachen, welche bei ihrem SGBirfe» etwaß alä Stoff

porautffeßen muffen. Unb in biefem ©inne haben i^tt

auch nur bie alten perßanben
2
^‘). < . >

.

Die 3Belt i fl ewig, läßt fleh nicht bemonßrl«

ren , ba baß ©epn ber $Selt bon bem 3Bißen ©ottetf ab«

hängt, unb abfolut nothwenbig ©oft nichts wiß, attf

ftch felbj!. Daß fie angefangen habe ju fepn,

fann aber eben fo wenig bemonßrirt werben. Denn ber

Anfang aßer Demonßration iß ber ©aß, baß ©twatf

iß. 3n ben abßracten gegriffen abßrabirt man aber

bon benSiaura» unb Jritberhäitniffcn , unb bie llniber«

falien ßnb baher aßentbalben unb immer. Daher läßt

ftch nicht bcmonßnren, baß ber Sftcnfch, ber

ber ©tefn nicht immer gemefen fep. ©ben fo wenig aber

fann eö bon ©eiten beß Urheber^ ber 5Belt bewiefert

werben. Denn ber SEBiße ber ©ottheit fann bur<h 33er«

nunft nur in bemjenigen erforfcht werben, waef ©oft

nothwenbig woßen muß, welches aber nicht bie ©efchäpf«

angehet, ©otteö 5ßiße fann aber bem SDJenfdjert offen«

baret werben, worauf ßch ber ©taube ßüßf. Dielße»

merfung, baß ber Slnfang ber 2ßelt nur, wie bie Drei*

einbett, ein ©laubentfartifel fep, (eßterhinju, fep feht

notljig, bamit man nicht burch bcrgeblicbe 5öerfu<he einer

Demonßration ben Ungläubigen ©twa$ ju lachen

gebe 2*3
).

Die 33ie(heit unb Unähnlichfeit ber

Dinge rührt bon ber SBeiäbeit unb ©üte ©otteS her.

Denn

B4») Thomas P. I. qu. 4,5. a. fi.' in Magistr, sen*

tent. L. II. Dist. s. qu. i. art. 2.

84a) Thomas P. I, qu, 46. a. j. 3.
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t

(Denn ©ott gab ben Singen iljr Safepn, um ihnen feine

fBoßforamenheit tuif|utheilen, uitb fte an ihnen barju*

(letten. Sa biefetf nun nicht burch ein einige* ©efchrfpf

gefchehen fonnte, fo brachte er niete unb nerfchiebene

(jerbor, bamit burch ba$ eine erfe^t werben fdnnte, wa$

beut anbern fehlte. Sie 23oflfemmenhcit, welche in

©ott einartig unb einfach ffl, ift in ben ©efchiJpfen »iel«

•fach unb jtrtheilt. ©o (?eHt bad ttBclfganje bie göttliche

fBottfommenheit weit poflfommener bar, afä ein einjefneä

©efdjdpf Permag, inbem fte ben Inbegriff aller 9leafit<S«

fen in bem ^>dd)(?en @rab', bie in ©oft bereiniget ftnb,

In unenblich biele SJrten unb ©rabe jertheilt bar«

flettt
24 J

).

Sille Singe, welche ©off fjerborgebracht hat , ma«

eben nur eine >2Bdt aud. Senn fte flehen alle in be«

flimmfen SSerhaltniffen ju einanber unb ju ©off, unb

gehören burch biefe ©inheit ber Srbnung |u einer

©elf
2
44),

3n biefen 6<Spen liegt bie Xheorie bed Sljomad

bom$tffen. Unter betn 3?o7en fatm nicht irgenb eit»

©efen, §orm ober 3?atur berflanben werben, ba atted,

wab
*

343) Thomas P. 1. qu, 47. a. 1. Prodncit enim
Deus res in esse propter suam bouitatem commu-
ntcandam cresturis et per eas repraesentanflam.

JLt qu a per uuam creaturam sufficienter reprae-

gentari non potest, produxit multas creaturas et

diversns ,
ut quod deest uni ad repraesentandam

divinam bonitatem, suppleatur ex alia. Nam bo-

pitas, quae in Deo est simpliciter et uniformiter,

in creaturis est multipliciter et divisim. Undeper*
fectiug participat divinam bonitatem et repraesen-

tat eatn totum Universum
,
quam alia quaecunque

creatura.

344) Thomas ibid. art, 3.
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ttag ifl, in fo fern eg ifl unb 9?eoIifaf befiftf, febe Söoff«

fommenbeit beg ©epng ein ©cgenflanb bcg Siegtftrenl

ift » unb fein SBefen etwa« anbereg, alg feine ^iffen|

unb 33oHforamenfteit bege^ref. ©ag $dfe fann aljb nur
in ber älbwefenfteit bcg ©tuen, beg SHealen ftetfeften, unb
eg ifl in fo fern »eher bag £j:tgirenbe nod) bag®ute =*)•

©ie aSoßfommenfteit beg ©anjen, »tiefte nieftf eftnt

eine 93ielfteit unb SSerfcftiebenfteit ber ©inge unb bec

®rabe beg ©epng moglicft »ar, machte aucft bag ©o«
fepn beg 35dfen notftmenbig. ©enn bie 33oßgdnbigfeit

aller mdglicften ©rabe ber Realität tonnte nid)t oftne tln*

äftnlicftfeit ber @rabe fepn. ©in ©rab ber ®iUe belieft*

barin, bag ©t»ag gut fepn fann, oftne bauen a&jumci*

d)tn, ein anberer barin,' bag eg bauen fieft entfernen,

mangelftaft »erben fann. Unb biefc ©rabe finb »irflicft

borftanben, ©0 »ie tg SBefen gibt, tudefte unjerfldrbac

unb uergdnglid) gnb, fo gibt eg and) berm, »elcfte uon
ber 93oßfommenfteit ftd) entfernen f dunen, »elcft«

SD?dgIieftfeit $ur golge ftat, bag ge fieft »irflieft bauen
entfernen. ©ie 33oßfomiuenfteit bcg ©anjen maeft«
bag ©afepn folcfter Sffiefen notftmenbig. ©arin liegt

aber ber ©runb beg 55ofm
2*6).

© a g

245) Thomas P. I. q. 4ß. a. x. Bonum est omne
id, quod est appetihile, et sic cum omnis natura
appetat suum esse et suam perfect ionem , necesse
est dicere, quod esse et perfectio cujuscunque
naturae rationem habeat bonitatis. IJnde non
potestesse, quod malum significet quoddam esse,
aut quandam naturam aut formam. Relinquitur
ergo, quod nomine mali sjgnificetur quaedam ab*
seiitia boni, et pro tantodicatur, quod malum neque
est existens nec bonum.

2+6) Thomas ibid, art. a. Sicut igitur perfectio
univjersi requirit, ut non solum eint entia incor*
ruptibilia, sed etiam corruptibiJia

; ita perfectio

. uni«
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. i.

'

> /
1 ‘ '

J)a3 Brffe i fl nur in feem ©ulen, old

feinem gubjecte, unb jmar nid)t negative,

fonberu nur privative, ©ad 95dfe fd)liept in

ficfe eine Entfernung bed ©ulen, ©icfe Entfernung if!

«feer nicfet tvegalib, fonji mügfcn oucf> ©inge, bie

flac nicfet fiub, ober ©in<fe, welche 2Birf[icGfeit Gaben,

fcarura bdfe, ftpn , »eil fie bie Svealitat cineö «nbent

fi)ingeö nicfet Gaben, J. 95. bcr 2KcnfcG,,ber nicGt bie

BefcGwinbigfeit bed SieGed, ober bie 6t«rfe bed £dwen

$at, fonfeern prioatib, wie bie BlinbGcit ald 95erau»

fcung bed ©eficfetd. ©ad ©ubjcct bcr gorm unb ber

Beraubung if? aber ein unb baflelbe, namlicfe bad mog*

fiefee ©ing eens in potentia), cd fet; nun fd^ecGifein

pber in einer Begebung mdglid). Ed if? aber einfeud),

lenb, baß bie gorm, moburd) Eiwaö bad wirtlicG wirb,

t»ad ed iß, eine SBoUfommeuGeit unb ein @ut ifr, jebed

©Ingoffo» in fo fern ed wirflicfe if? , gut if?. Eben fo

«ber auefe bad mögliche ©itig (bie Materie), in fo fern

ed 95ejicGung a»f W ©ut« Gat, bie gotro aune&mcij

fanu
s*7).

©ad
?”. ::

universl requlrit, ut sint qnaedam, qnae a bonitate

' : deficere possint, ad quod sequitur, ea intertlum

- deficere. In hoc autem consistit ratio mali, ut

ecilicejt aliquid defteiat a bono. Unde manifestum

est, quod in rebus malum invenitur, sicut et cor-

ruptio. Nam et ipsa corruptio inalum quoddam

eatv-

#47) Thomas ibld. a. 5. • Subjectum autem priva»

V ’ tionis et formae est unum et idem, sc. ens in po-

tentia, sive sit ens in potentia simpliciter, sicut

materia prima, qoae est subjectum formae sub-

stantialis et pritrationis oppositae; sive sit ens in

potentia secundum quid et in actu simpliciter, ut

corpus diapbanum, quod est subjectum tenebrarum

et lucis. Manifestum est autem
,
quod forma, per

quam aliquid est in actu
,
perfectio quaedam est et

bonuin
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25 ad 55 df< je mich t et bad ©ute, übte
nicht (janj. ©d gibt nämlich ein breifadjed ©ute«

jDad ©ine wirb burdj bad 55o'fe ganj aufgehoben, unb

oiefeö ift bad bcm 55äfcn entgegmgefe$re ©ute. 6«
«>irb burdj bic ginflernip bad Jidjt, burdj bie S5linb&eif

bad ©eftcht gänjlidj aufgehoben. 2)ad jWcife ©ute iff,

Wad burdj bad 55äfc tocbcr ganj aufgehoben, nod) »er*

minbert wirb. 25iefed i(! bad ©ute ald ©nbject bcd

35äfen. Durd) bie ginflcrniß wirb bie ©ubffanj ber

£uff nicht ira geringem oertingerf. ©in britted ©ut«

Wirb burdj bad 55äfe jwar oerminberf, aber nicht gänj«

(Ich jernichfet, nämlid) bie gäljigfeit bed ©ubjectd für

bie DJealität (habilitas subjecti ad actum). 2)ief«

23erminberung ifl nicht fo ju benfen, wie bei ben 3°h^
$räfjen burdj ©ubfraction, fonbern wie bei ben üuali*

täten ober gormen burdj 9?achfa(fung ober 2tbfpannung

(remissio), welcher bie ©rljä&ung bed@rabed* 2lnfpan«

tjung (intentio), enfgcgengefefjf i(f. Die gcbachte gä*

ihigfeit (habilitas) wirb nämlich burdj Didpofitionen,

welche bie SKaterie für bie Ütealität borbereiten, erljäh«!

Je mehr folcher Didpofttionen t>or(janbtn ftuD in einen»

©ubjecle, bcpo fähiger i(l cd, eine aioßfomraenheit unb

gorm anjuneljmett
;

je mehrere unb flärfcre entgegenge«

fegte Didpoptionen aber oorljanben pnb, beflo mehr wirb

bdd ©ubject gefdjwädjf unb abgefpannf. Äounen bie

entgegengefehten Didpofltionen nicht ind Unenbliche ber*

»ielfältiget unb erhöhet werben, fo wirb auch bie ge*

bachte gähigfeit nicht ind Unenbliche berringert, wie

biefed

bonum quoddam, et sic omne ens in actu bonum
quoddam est. Et aimiliter omne ens in potentia,

in quantum bujusmodi bonutn quoddam est, se*

cunduin quod habet ordinem ad bonum. Sicut

eniin est ens in potentia
,

ita et bonum in poten-
tia. Relinquitur ergo

,
quod subjectum mall sit

bonum. -
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bitfeS ber gaff ifi 6ei beit actipen unb pafßoen Quafffü«

len Der Elemente. ©o fdnnen J?alte unb geuchtigfeit,

»oburch bie (Empfänglichkeit ber SRaterie für bie gorm

bt$ geuerS perrmgert »irb, nicht inS Unenbliche Per«

mehrt »erben, firnen aber bie entgegengefegten ©iS«

poßfionen inS Unenbliche permehrt »erben, fo »irb aac&

bie gä&iflfeit inS Uttenblidte oermtnbert, ohne bod) ganj

jernicbtct ju »erben, »eil ße immer in ihrer SiBurjel,

baS iß bie ©ubßanj beS ©ubjectS bleibt. SBenn j»i«

fcften bie ©onne unb bie £uft fdjattige ftorper in unenb«

lieber Üieihe geßefft »erben, fo nimmt bie gd&igleit ber

£uft ins Unenbliche ab , ,
bod) »irb fte fo lange, als bie

guft bleibt, nicht gdnjlid) jcrßort, »eil ße bon ÖJatuc

burd)fid)tig iß. ©o kann aud) ju beit ©ünben ins Un«

tnblicbe ein 3ufa£ gefchehen , »oburd) bie gäljigkeit ber

©eele für bie ©nabe immer mehr bcriwnbert »irb, in«

htm bie ©ünben als jpinberniffe j»ifd)en unS unb ©ott

treten; aber jene gabigkeit »irb bod) nie ganjfich in ber

©eele jernichtet, »eil ße auS ber DJatur ber ©eele

folgt
34S

).

2)aS $8dfe in ben bernünffigen SBefen

Hl t nt»eber ©träfe ober ©cbulb. ©aS Q5dfe

iß bie Beraubung beS©utcn, »elcßeS in ber SSofffom*

menheit unb Slealitat (actus) beßef>t. ©ie Dlealifdt iß

gehoppelt, bie erßc unb jrneite. ©ie erße iß bie gorm

unb öoflßünbiafeit her ©acße; bie jweite bie 2Birffam«

ftit. ©aS 23dfe entßeht affo auf jmeifacße 2lrf. ©in»

mal burch ©nfjiehuiig ber gorm ober eines jur SSoffßdn«

higfeit gehdrigen »ie SBlinbheit, Serßummc*

lung. 3»eitenS burd) ©ntjiehung ber gehdrigen SBirf«

famkeit, inbent ße entmeber ganj unb gar fehlt# ober

baS rechte 5D?afj unb bie rechte ©rbnung nicht h<u. ©a
baS

840) Thoma» ibid, a. 4.
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6a^®ute eigent&dmli^ed Object bedSBiOend ig, fo gnbet
fid) audj bad 35dfe im eigentlichen ©inne in ben per«

nunftigen SBefen. Sog Sßofenun, »eldjed bur$ ©nt*
jit&ung ber §orm unb öoügdnbigfeit entgeht, gefjdrt
unter ben SSegrijf ber ©träfe, benn bie ©träfe ig bent
SßiUen jutviber. Söiefed erhellet oorjugtidj aud ber
»oraudfe&ung, baß Med ber gdtfiidjen Sorfe&ung unb
@ered)tigfeit unterworfen ig. ©ad SBöft aber, tpelcbed
burd) bie «infjiebung ber gebdrigen SBirffamfeit in bett

©egcngdnben bed 2Biflend entgeht, gibt ben begriff Dort

©tbulb. ©enn bad »irb ©inem jur ©djutb angered)«
«et, wenn er oon ber bollforamenen Jpanblung abtoeicbf,

beren er burd> feinen 2ßiüen mächtig i|t
2
49),

3n ber ©djutb ifl mehr Sdfed, nid in
ber ©träfe, man mag nun unter biefer eine 25erau.
bung ber fdrperlichen @üter (flnnfid>e ©träfe), ober über,
baupt bie Beraubung btr ©nabe unb ber ^errlidjfeit
bergeben, ©etin ©rgend wirb ber ©fenfch burcb bad
©chutbubef bdfe, aber n id)t burcb bad ©trafubel.
©enn bie ©cbufb begebt in einem ungeregelten 31fte bed
SBißend. £>er SRenfd; (K'ßt aber nur gut nach feinem

guten

B49) Thoma« ibid. a. 5. Quia vero bonum sim*
pliciter est objectum voluntatis malum, quod e*t

1 privatio boni, aecundum apecialem rationem inve*
nitur in creaturis rationalibus habentibus

4voltinta*
tem. Malum igitur quod est per subtractionem
forma« et integritatis rei, habet rationem poenae*
et praecipue »upposito, quod omnia divinae provi*
dentiaa et justitiae subdantur. De ratione enim
poenae est, quod sit contraria voluntati. Malum
autem

,
quod consistit in subtractione debitae ope*

rntioni» in rebus volunturiis
, habet rationem cul-

pae. Hoc enim imputatur alieui in culpam, cum
deficit a perfecta actione, cujus dominus est secun*
dum voluntatem.
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guten SBillen, bermoge beffen er t>on 2111em, wag er bat,

einen guten ©ebraueb macht, unb bdfe nad). feinem bofen

fiBißen, burct> welchen er aud) t>on bem©uten, bas er

bat, einen bofen ©ebraueb macht. Die ©träfe beße&f

aber in einer Beraubung beffen , mobon ber ffliffe einen

©«brauch mad)t. Jmeitend. ©oft ift Urheber oon bem

©trafübel, ober nicht bon bem ©cbulbübel. Dad
©trafübel beraubt bie Kreatur eined ©uten, ed fep ein

rrfebaffened , ober bad unerfd/affene, mit ©linbhcit unb

fanget bed gdttUcben Ülitfcbauend. Dad ©cbulbübel ifl

aber eigentlich bem unerfdjaffeuen ©ute entgegengefc|t*

meii ed ber (Erfüllung bed gdttlid)tn 2BiUend unb bec

göttlichen Siebe, mornit bad göttliche ©ute in ftd> felbft

geliebt mirb, miberfireitet
2 *°).

Die miditige grage, melcbe ben ©runb ber SEBirf*

licftfeit bed ©ofen in ber 2Belt betrifft, beantmortet jmac

dfjonmär aber ntdjt »ollfidnbig ; er übergebet ben mich»

figfien Xb«il berfelbcn, naraiid) bie Urfadje bed fittlicben

fßdfen, mit ©tillfcbroeigen, mabrfcbeinlicb aud ben»

flillcn jßcmufjtfepn, . bafj eint confeguente Verfolgung

bec

850) Thomas ibid. a. 6 . Bonum hominis simpli-

citer consideratur in bona operatione vel bono usu
rerum habitarum. Utimur autem rebus ommbus
per vohintatem. Unde ex bona voluntate, qua
homo bene utitur rebus babitis

,
dicitur homo bo-

nus, et ex mala malus. — Quia ergo ipsa culpa

consistit in deordinato actu voluntatis
,
poena vero

in privatione alicujus eorum, quibus utitur volun-

tas; perfectius habet rationem mali culpa quam
poena. Deus est auctor mali poenae, non autt^m

mali culpae. — Malum vero culpae opponitur
proprie bono increato. Contrariatur enim imple-

tioni divinae voluntatis et divino amori, quo bo-

num divinum in seipso amatur et non solum se-

cunduin quod paiticipatur a creatura.

Digitized by Google



<SdMafHf<$« 9>(jilofop$ff, ©riffe^eriobe, 625

ber einmal angenommenen ©runbf<S|e auf S^efufrare

führen »erbe, bie er nicht al« wahr anerfennen fonnte,

baß ndmlidj @0» bie Urfache ade« SBöfen in ber 2Belt

fejj.

Da« 95dfe muß notfjwenbig feine Urfache (>a6en,

benn e« iß ber Mangel be« ©uten, wag bon Statur iß,

ober borhanben fcpn fodte. Daß aber ©t»a« bon feiner

natürlichen unb gehdrigen (Einrichtung abfcfdt, fantt

nur baburch gefheben, baß eine Urfache borhanben iß,

bie e« au« berfelben herau«reißt, fo »ie bao Schwere
uur burch etwa« Ireibcnbe« in bie Jpdlje getrieben »irb.

Da« SSirfenbe berldßt feine 2lrt |ii »irfen nur »egen ei-

ne« ^inbermfle«. Urfache bon ©t»a« fann aber nur
ba« Ding, unb ba aße«, in fo fern e« iß, gut iß, ba«
©ute fetjn. 2Ufo muß ba« ©ufe, b®d> nicht an ßch,

fonbern nur jufddig, Urfache be« SBdfen fepn, nidjt al«

»irfenbe Urfache, gorm unb 3»ecf, benn biefe fließen

fhon eine SSoatommenheit in ßch, fonbern nur al« ma-
ttriale Urfache, »eil e« ba« Subject be« $dfen iß.

©ine formale Urfache hat ba« SBdfe nicht, benn eö iß

bielmehr eine ©erauhung ber gorm; auch feine 3»ecf*

urfache, »eil e« eine Aufhebung be« Serbdltniffe« ju

bem gehdrigen 3»ecfe iß. Die »irfenbe Urfadje iß

ebenfad« nicht an ßch, fonbern nur jufddig ©runb bon
bem 95dfen. Da« Qjdfe »irb ndmlicfj auf bcrfchiebene

Slrt in ber ihatigfeit (actione) unb in ber 2Birfung

(effectu) herborgebracht. 3n bem erßen gade enfßeht

e« burch ben Mangel einer bon ben 55ebingungen ber

Xhitigfeit, e« fcp ber £aupt . ober ber ^nßrumentaf-

urfache; fo entßelß ber Sttangel in ber 93e»egung eine«

ihiere« ent»cber »egen ber Schwache ber Sewegfraff,

»ie in ben jlnaben, ober »egen Untauglichfeit be« SBerf»

jeug«, »ie in ben Nahmen.« Der 2Birfung nach »irb

ba« 53dfe in einer anbern Sache, au«gcnommen bie

Sennern, ©efeb- b. 9>bilof. VIII. Sh- ?i r Vigcn-
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eigentümliche 53?irfung beg ©irfenben, juweiien burch

bie Äraft beg ffiirfenben, juweiien burd) ben Mangel

berfelben
,
luweilen burd) bie 3lbwefenbeit ber Sttaterie,

«rjeugf. ©ag (Erflc , wenn auf bic t>on bem 23irfenb«t

beabßchtet* gorm nothwenbig bie Beraubung einer an«

bern gorm erfolgt. ge boilfoinmener bah«* bi* Äraft

beg geuerg ig, beffo boQfommener bröcf t eg feine gorm

«in, bego mehr jergdret eg bag ©ntgegengefefcte. ®o
«rfoigt aifo aug ber 33oHfommenbeit beg geuerg bag

©erberben ber iluff unb beg SBafferg, aber bo cf) nur §u#

fdflig, »eil bag geuer nicht ben jjwecf &at, bem SBaffer

feine gorm ju rauben, fonbern nur feine gorm beroor»

jubringen, burd) bag S?e£te aber jufdttig geneg bewirft,

gfl ber Mangel aber in ber eigenen Söirfung beg geuerg,

bag eg nämlich nicht wärmet, fo rührt biefeg non einem

Mangel in ber Xhätigfeit, unb entfernter SBeife bon bero

?!ffangel eineg «principg, ober bou ber Unfähigst ber

Materie b*r, bag pe nämlich bie SBirffamfeit beg geuerg

nicht aufnimmt. 216er auch fefbg biefeg mangelhafte

©epn trifft bag ©ute (iKeale) nur jufäßig
2yi

)-

©ott a(g bag h <5<hße © u f fann bie Ur*

fache beg ©ofen nur gufällig fepn. ©ad
©dfe, bag in bem $D?angel ber Xhdtigfeit begeht, rührt

•dejeit t>on einem fanget beg SBirfenben h**- ©<*M
fann aber auf ©ott aig Urfache nicht jurücfgefuhrt

»erben, weif in ihm fein Mangel, fonbern bie hücbß*

©oßfommenheit iß. ©agegen weifet bag ©dfe, bag in

bem ©erberbnig eineg ©ingeg begehet, fowohf in ben

Oegengdnben ber SRatur, aig beg QBifleng, auf ©ott

aig feine Urfache h<n- ©enn in fo fern ein wirfenbed

©ing burch fein« Äraft eine gorm h**borbringt, auf

»eiche SSerberbnig unb Mangel folgt, berurfacht eg

<• burch

»5») Tbomai P. L q. 49. a. 1.
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burdj feine Äroft jenei SSerbcrben nnb jenen Mangel,

©i iß aber offenbar, baß bie gorm, welche ©ott haupt-

fachlich in ben erfdfaffenen Dingen beabßchtiget, bie

SJoflfommenljeit ber Drbnung bei ©anjen ifl Diefe

Drbnung bei ©anjen erforbert aber, baß auch Dinge

borfjanben finb, welche fehlen fdnnen unb juweilen wirf»

lieh fehlen. Unb fo oemrfadjt ©oft babnreh, baß er

bie Sollfommenheit ber Drbnung bei ©anjen bewirft,

mittelbarer ffieife unb gleicbfam jufdllig bai SSerberbm

ber Dinge; er macht lebenbig unb ttfbtet. 3ur Orb«

nung bei ©anjen gehört auch bie Drbnung ber ©eredj*

tigfeit, nach welcher ben ©unbern eine ©träfe jugefügt

werben muß. hiernach ifl ©oft auch Urfache bei ©traf«

übeli, aber nicht bei ©chulbtibeli 2*-).

9D?an flehet, wie Xljomai immer nur hauptfdehfich

eon bem phpfifdjen Uebel fpricht, unb ben ©runb bei

moralifchen ubergehet. Denn wollte er confequent fepn,

fo mußte er behaupten, bai moralifche 55o'fe iß notfj«

wenbig, weil eine ooQßdnbige Sicihe enblicher Vernunft«

wefen oon üerfchiebenen ©raben ber Äraft jurDrbnung

bei ©anjen gehöre, bamit folche bie unenbliche 33oH«

fommenheit ©ottei barflcßig machen fdnnte. 5lli folche

91 r a ' gehörte

35a) Thomas ibid. a. 3. Malum quod in defectu

actionis consistit, semper causatur ex defectu agen-

tis. In Deo autem nullus defectu» est, sed sum-
ma perfectio. Unde malum. quod in defectu actio-

nis consistit, vel quod ex defectu agentis causa«

tut, non reducitur in Deum sicut in causam. Sed
malum, quod in corruptione rerum aliquarum con-

sistit, reducitur in Deum sicut in causam. Gt hoc
patet tarn in naturahbus

,
quam in volfcmtariis.

Dictum est enim
,
quod aliquod agens ifl quantum

sua virtute produoit aliquam formam
.
ad quam se-

. quitur corruptio et defectu», causat sua virtute il*

hm corruptionem et defectupa* IVlanifestum est

autem.
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gebürte fit aber in ben notbroenbigen 3wecf ber ©offljeif.

©ie burfte feinen ÜRittelgrab ber Bernunftfraft über«

geben, wenn nicht bic Drbnung bcö ©anjen gejtdrt wer»

ben foflte. 3Ufo gehren ft&lenbe unb fünbbafte SDJen«

fcfjen nofbwenbig in ben «plan ber ©ottbeit. ©ei ifi

nicht fdjwer ju enfbetfen, warum er biefe^been, bic

natürlich auä feinen ^3rdmiff«rn folgen/ nicht entwickelte;

©ott würbe bann etwaö mehr aiä accibenteße Urfache

(ein Begriff, ber ffd) überhaupt nicht mit ber Sftatur ti»

ner unenblich boßfommenen ^nteßigenj paaren wiß) be

$

Bdfen fepn; etf würbe bie Freiheit beö SBiflenä unb bie

©erechtigfeit ber gdttlichen ©trafen ind ©ebrünge ge»

foramen fepn, weichet SKefuItat (ich auch auä anbern

Behauptungen, j. B. ber aßgemeinen Sflitwirfung ©ot»

te$, ergibt, ©öifi, um biefe Folgerung abjubalten,

noch lange nicht genug, mit bem Xbomaä einen Unter»

fchieb jwifehen ber Sicali tat unb Negation in ei-

ner fünbigen Jpanblung ju machen, unb bie erffe

auf ©ott alä bie erfie Urfache, unb bie jrneite auf bie

eingefebrünfte jweife Urfache jurüefjufübren
s”). 2)iefe

Unter*

autem, quod forma, quam principaliter Deus in»

tendit in rebus creatis, est bonum ordinis universi.

Ordo autem universi requirit, quod quaedam sint,

quae deficere possint et interdum deficiant. Et
sic Deus in rebus causando bonum ordinis universi,

ex consequentia et quasi per accidens causat cor*

ruptiones rerurn , secundum illud quod dicitur:

. Dominus mortificat et vivificat. — Ad ordinem
autem universi pertinet ordo justitiae, quae requi-

rit, ut peccatoribus poena inferatur. Et secundum
hoc Deus est auctor maü, quod est poena, non au-

tem mali, quod est culpa.

053) Thomas ibid. Ad secundum dicendum
,
quod

effectus causae secundeae deficientis reducitur in

causam primam non deheientem, quantum ad id

quod habet entitatis et perfectionis , non autem ad
id
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Untcrfcheibung »erlittt »fjre Scbcnfung, wenn man fit

in bcm 3ufararafnfjange feiner £chrr bon ©otteä ffiirf*

famfeit aftf erfler Urfadje betrachtet. ©cnn ba ©ott in

aßen mirfenben ©ingcn unmittelbar unb auf baä innigfte

toirfct, ohne boch bie SBirffamfeif ber untergeorbnetca

lir fachen aufjuheben, inbem er aßen ©ingcn ihre gorrn

unb ihr SBcfen ertheifet, ben enblidjen SSernunftwefen

bie Äraft ju benfen nicht aßein gibt, fonbern ihrem 93er«

fianbe.aucb bie benfbaren gormen einbrutft, nicht aßeitt

ben ßOißen gibt, fonbern auch benfelben auf eine jm
reichenbe 2Beife afö hochßetf @ut beweget, unb über«

haupt jebeel »irfenbe 5ßefen af$ erße Urfache jum 9S3 ir«

fen trß in Bewegung fc£t
3
**)> fo iß ©off nicht aßein

bon ber SKcalitdt, fonbern auch bon ber Negation unb

SBefchranfung ber Kealgrunb. Uebrigenä iß nicht }u

becfcnnen, baß in biefen 3fbeen in anberer Jpfnßcht etwas

©roßeS

id quod habet de defectu. Sicut quidquid est mo-
tus in claudicatione , causatur a virtute motiva,

sed qnod est obliquitatis in ea
,
non est ex virtute

motiva, sed ex curvitate cruris. Et similiter quic-

quid est entitatis et actiouis in actione mala
, re-

ducitur in Deum sicut in causam, sed quod ibi

est defectus, non causatur a Deo, eed ex causa

secunda deficiente.

854) Thomas P. i. qu. 105. a. 1. 2. 3. 4. 5. Si-

militer considerandum est, quod si sint multa agen-

tia ordinata semper secundum agens, agit in vir-

tute primi agentis, Nam primum agens movet se-

cundum ad agendum. Et secundum hoc omnia
agunt in virtute ipsius Dei. Et ita ipse est causa

omnium actionum agentium. — Et quia forma
res est intra rem et tanto magis

,
quanto considera-

tur ut prior et universalior, et ipse Deus est pro-

prie causa ipsius esse universalis in rebus Omnibus,
quod inter omnia est magis intimum rebus, sequi-

tur, quod Deus intime in Omnibus operetur.

P
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©roßeg liege, bet ffeim ju einem, bie Bernunft über*

rofcbenben ©pßeme. Die gehre beg großen geibniö oon

ber beßen ffieit unb feine Xb'obicee ßnb wirtlich nichtg

aubereg, alg eine fpßematifchere (Emwicfelung einiger

beim flugußin unb X^omaä borfommenbcn begriffe unb

SlnfUhten.

Kach ber ©djdpfunggtebre im SHffgemeinen gebet

Sbomag jur fpmeflen Betrachtung ber (Engel unb ber

gRenfchen über. Der erße Xbeil ber gehre iß reich

an mannigfaltigen ©peculationen über tag QBefen, bie

SBirfungen, bie 23erf)ültni|fe ber immateriellen ©eißer ju

einanber unb ju ben niebereu. Xbomag fpeculatioer

Äopf, ber hier weniger ficb felbß in ©djranfrn halt,

als bei ber gehre t>on ©ott, »eil er ba weniger ju befor»

gen hotte, ber Bernunfterfenntniß ju pief einjurüumen,

unb ber Offenbarung |u t>ief ju pergeben, hot auö 3lri*

flotelifchen unb Keuplatonifchen ©dpcn unb ben fchon

reichlicher in ben Äirchenoütern ß<h ftnbenben Behaup*

fungen ein beinahe poüßdnbigeg ©pßem ber ©cißertebre

berfertiget , weicheg ihm fchon allein ben Kamen eineg

(Engelg ber Äirche unb englifchen gefjrerg hotte erwerben

muffen. €r beantwortet mit großer bialeftifcher ©ub*
tihtüt alle bie (Engel betreffenben fragen, um ihr 8Sefen,

©epn, Berbültniß $u anbern SBefen unb ju einanber,

ihre SBirfunggart ju beßimmen, mit foldfer Qluäfübr*

fichfeit, mit foidjem ©chein beg SBiffeng, mit Ülug*

fchließung ber geringßen 21f)nbung einer Ungewißheit,

haß e6 fcheint, alg müßte er bieg aQeg aug unmittelba*

rer Beiehrung ber ©ngel, ober aug einer inteUectueüen

SJnfchauung berfelben gefchdpft hohen. (Er beruft ßch

inbeß immer auf phüofophifche ©dg« ober auf gehren

ber Bibel, unb aug beiten brachte fein fruchtbarer ©eiß

httfeg©pßem einer wiffenfchaftlichen ^neuraatologie burch

.fculfe ber Dialcftif ju ©tanbe, welcheg bei «Hera ©chein

hoch
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fcod) nur ein luftigeg ©ebaube iß, mcif eg i&m an einem

feilen 55oben fe&lf, unb roeil cg nur baburcb entßanb,

baß t>ort ben 2$erßanbegbegrijfen ein objectioer materialer

Gebrauch gemacht mürbe, o()tic bie SSefugniß baju öor

allem außer groeifel ju fefcen. ©g iß genug, baß mir

biefe ißneumatologie nach einigen gunbamentaffagen, unb
ttad> irrere .übrigen ^nbalte im Allgemeinen cbaraf»

terißren.

Slotbmenbig muß man annebmen, baß
eg unfrfrperlicbe erfcbaffene 2B efen gibt,

©enn ber 3merf, melden ©ott bei (Schaffung ber ©eit
ftd) öorfegte, iß bag ©ute, meldjcg in ber Serdbn»
lidjung mit ©off bcßebf. ©ie Aefjnlicbfeit einer ©ir.
fung mit ihrer Urfadje ßnbet bann 6faff, menn bie

UBirfung bie Urfadfe in Anfeßung ber Art unb ©effe,

eine ©irfung berborjubringen, nacbabmet- ©oft bringt

bie ©efcbdpfe burcb SSerßanb unb ©ilfen btroor. Alfo

muß eg einige bernönftig benfenbe Äreaturen geben, meil

ohne biefeg bie SSollfommenbeit beg fflelfganjen nicht

möglich iß. ©a nun bag ©cnfen unb ©ollen nicht bie

SBirfung eineg Äorperg ober einer fo'rperlicben $raft

fepn fann, fo müflen biefe benfenben Äreafuren unfrfr«

perlid) fepn iJS
). SDie ©ngel fdnnen nidjt aug €07aferte

unb gorm jufammengefe&t fepn , mie unter anbern Abi»
cebron in feinem 5>ud): Duelle btg gebeng, ge«

glaubt b<»t- ©r nimmt an, ©Inge, bie In bem 58er»
j

ßanbe

*55) Thomas P. I. qu. 5P. a, i. Necqsap j&t po~
nere aliquas creaturas incorporeas. Id enün, quod
praecipue in rebus creatis Deus intendit, est bo»
num, quod consistit in assimilatione ad Deum.
Pejfecta autem assimilatio effertu ad causam atten-
ditur, quando effectus imitatur causam secryidum
illud, per quod causa producit effectum, aicut ca-
lidum facit calidum. JJeus autem creaturam pro-

ducit
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(Tanbe unterfd)ieben würben, müßten auch an ßch afd

Singe betrachtet perfchieben fepn. Sflun benfe ßch bec

S3erßanb in einer unfdrptrlidjcn ©ubßanj (Ffwad, wo*

burd) ße oon ber forperlid)en Perfdjieben fet;, unb (ff*

Wad, worin ftc mit berfelben überemßimme. 3ened

bie gorm, biefed bie 9J?aterie ber unfo'rperlicben ©ub*

flanjen, welche mit ber ber fdrperlicben ibentifd) tff.

Sie gorm einer unfdrperlichen ©ubßanj tfl baber ber

€0?aterte ber unfdrperlichen Singe auf eben bie Slrt ein*

gebrucft, wie bie gorm ber Üuantitdt ber 9ö?atcrie ber

fdrperlid)en Singe. Siefcd iß aber nicht möglich, weil

fonß ein unb baffclbe numerifche Smg fdrpcrlicf) »nb

geißig jugleid) wäre. (£d müßte alfo angenommen wer*

ben, baß ein anberer Xheil ber SDTaterie bie fdrperlidje

unb ein anberer bie geißige gorm aufnehme, Allein bad

^heilen in Xßeile fommt ber «Dfaferie nur ju , in fo fern

fit unter Üuantifüt gebacht wirb. (fd iß aber un*

mdglich, ßd) bie Materie ber geizigen SBefen ald ber

Quantität unterworfen ju benfen, bie geißige ©ubßanj

fann aber überhaupt gar feine SJIaterie haben. Senn

bie ffiirfungdart jebed Singed richtet ßd) nad) ber SBe»

fchaffenheit feiner ©ubßanj. Sad Senfen iß aber eine

ganj immaterielle SBirfungdart, weldjed aud bem £)b»

jecte bed Senfend erhellet, burd) weldjed jebcr Senfact

feine gorm unb wirflidje 35efd)a{fenheif erhalt. 3cbed

£)bject wirb gebacht, in fo fern ed »on ber 9J?aterie ab»

gefonbert wirb, weil bie gormcn in bec Sföaterie inbiöi»

buefle

ducit per intellectutn et voluntatem. Unde ad per»

fectionem univergi requiritur, quod sint aliquae

creaturae intellectuales. Intelligere autem non pot-

est ease actu« corporis uec alicujus virtutis corpo-

teae
,

quia omne corpus determinatur ad bic et.

* nunc. Unde necesse est ponere ad hoc, quod Uni-

versum sit perfectum
,

quod sit aliqua incorporea

creatura. "
• tr*a
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bueße gormen ftnb , welche ber «Berßanb ald inbibibueff

nicht borßeflf. 3ebe benfenbe ©ubßanj iß baher irttma«

ttrieff. €d ifl aber nicht nothrocnbig, ~ba§ bie ©tage,

welche ber 93erßanb unterfcheibet, au cf) an ßd> unter«

fdMeben ftyen, weil ber Söerßanb bie ©inge nach feiner

3?atnr, nicht nach ber fßatur ber ©inge ßch »orßeßt.

©aber finb bie materießen ©inge, welche unter bertt

Serßanbe ßnb, auf eine einfachere SGBeife in beni 93er<

ßanbe, ald ße an ßch ßnb. ©ie (Engel bagegen, welche

über unfern 33erßanb finb, fann fich ber Serßanb nicht

»orßeflen, wie fie an fich finb, fonbern nur auf bie

SBeife, wie er jufammengefcfue ©inge mahrnimmt 3*6).
• ' *r ,

• 1 «

©ie Slnjahl ber ©ngef ü6erfieigt
j
ebe galjl ber nia«

terieflen ©inge. ©enn bie SSoßfcniitien&eit bed Uniber«

fumd iß ber 3wecf ber ©ottheit bei ber ©chcfyfung. 3e
boßfommener (Etroad iß , in befio größerer Quantität iß

cd baher bon ©ott fferborgebracht. ©iefe Quantität iß

hei materießen ©ingen bie ©rrffje ber Sludbefjnung, hei

bcn ©eißern bie SSielijeit 2J7).

©ie (Engel ßnb aße benfenbe ©ubßanjen nach un«

enbfichen ©raben ber ©enffraft berfehieben. 3eber (En«

gel iß in SJvflcfßcht auf bad SD?ehr ober SBeniger bec

©enffraft eine 21rt für ßch, ed gibt aber nicht jwei (En«

gel, bie ju einer 21rt gehörten, ©ie SSoßforamenheit

ber

256) Thomas ibid. a. 2.

257) Thomas ibid. a. 3. Et hujus ratio est, quia
cum perfectio universi sit illud, quod praecipue
Deus intendit in creatione rerum, quanto aliqua
suntmagis perfecta, tanto in majori excessu sunt
creata a Deo : sicut autem in corporibus attenditur
excessus secundum magnitudinem

,
ita in rebus in*

corporeis potest attendi excessus secundum rnulti-

tudinem. z
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btr englifchen Siatur rrforbecfe «ine Verbielfalrigung ber

flirten, ober nid)t «ine Verbielfdftigung Der 3nbibibuen

in einer fllrt. ©ie €ngel finb ihrer SRafur nach unjer.

fldrbar* benn €t»aö i|i nur baburd) jerfHrbar, baß

feine gorm bon ber SRaterie getrennt »irb 2 *8
).

©ie Vergleichung ber ©ngel mit ben Ätfrpern, mit

bem Drte, mit ber Bewegung, bietet mannigfaltige

fragen bar, 95. finb bie €ngel mit Ädrpern natürlich

bereiniget? ßdnnen fie fo'rper annebmen? ©inb fie

in einem Orte ; ftnb fie jugleich an mehreren Doriern,

mehrere zugleich an einem unb bemfelben Drte? Db fte

örtlich bereegt »erben, burch 3»ifd)enrdume h'nburch

gehen; ihre 95<»egung augenblicflich ober fucceffibe ifi.

2)ie^ ifi aud) ber gaH, ba er bie (Erfenntnißfraft bet

(Jngel an fid) , in 95e|iehung auf bie (Erfenntnifjmifref,

«rfennbaren D&jecte, (Erfenntnißart, ben SBißen berfef.

ben, bie Siebe, bie ©djdpfung, bie Vollfommenheit,

U<tb ©d)ult) ober beit gafl ber (Engel unb ihre ©trafen

befenberö betrachtet.

©ie ©chJpfutig ber £rfrper»elf. 21 u d) bie

jftfrperwelt hat i&f ©afepn oon @ott em«

pfangen, nicht bon einem bdfen principe.

,©enn 2ille$, naß ifi, hat «ine gemeinfame Urfache be«

©epnet, «eiche ©oft ifi. ©ott hat bie Ädrpermelt ju

.einem 3»ecf h erborgebrach t, »elcher feine

©lite unb Vollkommenheit ifi. 2Benn »ir nach

bem 3»ecf eineö ©anjen unb feiner £b<if« fragen, fo

finden »ir, baß feber einjelne £beil «egen feiner 2ßir.

fang, »ie baet 9luge ju bem ©eben, ein uncblerer Xhcil

«egen eined ebleren, »ie bie gunge «egen bed #erjentf,

bie ©inn« »egen beä Verfianbeö, «He Xheile enblidj

»egen

i

250) Thomas ibid. art. 4 * 5 -
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wegen ber SBolIforamenbfit be« ©anjcn ba firtb , wie bi«

€9?aterie wegen ber §orm. 3<bc einzelne Äreatut bet

ftchtbaren Welt bejieht flcft auf ihre Wirlung unb 33oH«

fommenheit, bie unebieren ©efchdpfe auf bie ebleren,

tt>ie bie unter bem gSenfcften ßehenben Wefen auf ben

2D?enfcben; alle «injelnen ©efcftdpfe auf bie SBoDfommen-

h«it be« ©anjen, ba« ©an$e enbltd) mit allen feinenX&ei#

len auf ©ott al« ben lebten ^wecf, in fo fern in ihnen

burcfc eine Sftachbilbung ©otte« ©ute ju feiner SSer&err#

lichung bargeßellt wirb ss
?).

©ott i fl bie wirfenbe unmittelbare
Urfacfte aller fdrperlidjen ©efcforfpfe. ©i«

nige nehmen an, baß bie Dinge au« ©ott ßufenweife

herborgegangen ßnb; bon ihm fep ndmlicb bie erßeÄrea»

tur unmittelbar herborgegangen, biefe habe eine anbere

heröorgebradjt, unb fo weiter bi« jur fo'rperlicften 5Ra-

tur. Diefe Jpppolhefe iß aber falfd). Denn ba« £er«

borbringen ber fi5rperfid>en SHatur gefcbiebet burcf) bie

©cbdpfung, burd) weld)e aud) bie Sföaterie fclbß herbor«

gebracht wirb. Die Wahrheit hierbon wirb fo beroiefen.

3c hoher «ine Urfacbe iß, auf beßo Mehrere« erßredt

fid) ihr Jjeroorbringen. Da«, wa« ben Dingen a(«

©ubßrat untergelegt iß, iß immer allgemeiner, al«

baöjenige, wa« jene« formt unb einfchrdnft; fo iß ba«

©et;n allgemeiner, al« ba« Sieben unb Dcnfen, bie 9D?a-

terie allgemeiner, al« bie §orm. 3n fo fern ©twa«

mehr ©ubßrat iß, in fo fern gehet e« birecte au« einer

höheren llrfadje (jerbor. Da« erße ©ubßrat in al-

len Dingen gehört alfo für bie ©aufalitat ber oberßen

llrfadje. ©ine untergeorbnete Urfadje fann alfo nidjtö

herborbringen, ohne ©twa« borau«jufe$en , wa« bon

ber höheren Urfacbe bewirft worben. Die ©djo'pfung iß

aber

259) Thomas P. I. qu. 65. a. 1. 2.
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abtr batf .Sjierborbringen einer ©acht nach ibrtr ganzen

©nbftanj, fo baß nidjtö borauägtftgt wirb, »a$ un»

erfef/afen, ober non einem Slnbern erfd)affen ftp. ©abtr

fann hin ffiefen außtr @»tt, ber bie erfit Urfacfte ift,

febaffm
26°).

©it gormett ber Ärfrptr finb nicht bon
ben (Engeln ^ernorgebraebt, fonbern C> a S e

n

ihr ©afepn unmittelbar non @ott, »erben
aber a u ä ber Materie b e r m i 1 1 e l ft ber g e i«

ftigen ©ubftanjen ober (Engel entwiffelt
(educuntur). (Einige hoben bie Meinung gehabt, bag

ade forperlidje gormen bon geiftigen ©ubftanjen ober

(Engeln abgeleitet fepen, unb jroar auf eine j»eifache

Slrt. «piato nämlich nahm an, baß bie gormen, »eiche

in

360) Thomas ibid. a. 3. Haec positio est irapos-

sibilis
,
quia prima corporalis creaturae productio est

per creationem
,
per quam etiam ipsa inateria pro-

ducitur. n Imperfectum enim est prius quam per-

fectum. Impossibile est autem
,
aliquid creari nisi

a solo Deo. Ad cujus evidentiam considerandum

est, quod quanto aliqua causa est superior, tanto

ad plura se extendit in causando. Semper autem
id, quod substernitur in rebus, invenitur commu-
nius, quam id, quod informat et restringit ipsum,

sicut esse quam vivere et vivere quam intelligere,

et materia quam forma. Quanto ergo aliquid est

magis substratum
,

tanto a euperiori causa directe

procedit. Id ergo quod est primo substratum in

Omnibus, proprie pertinet ad causalitatem supre-

mae causae. Nulla igitur secunda causa potest ali-

quid producere , non praesupposito in re producta

aliquo
,
quod causatur a superiori causa. Creatio

autem est productio alicujus rei secundum suam
totam substantiam nullo praesupposito, quod sit

vel increatum, vel ab aliquo creatum. Unde re-

linquitur, quod nihil potest aliquid creare nisi so-

Ins Deus, qui est prima causa.
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in ber forperlicben Materie gnb, oon gemiffen, ohne

SJtaferie fubggirenben gormen burd) eine gewiffe 9Äit-

tbeiiung abgeleitet unb gebiibet »erben. €0 gebe einen

immateriellen, fubggirenben SOJenfchen, opfert» u. f. ».,

bon welchem bie gnnlichen 3nblbibuen gemacht »ürben,

in fo fern in ber fdrperiichen SDfaterie ein ©inbruef burch

Slfgmilation ober Xbeiinebmung bon jenen abgefonbertett

gormen furücfbleibe. Stach ber ßrbnung ber gormen

nehmen baber bie Spiatonifer eine Drbnung ber abgefon«

berten ©ubganjen an, j. SS. eö gibt eine abgefonberte

©ubftanj, bad *)Jferb, »eiche bie Urfache aßer Spferbe

iü ; über biefe ig bad abgefonberte Sieben, bad Sebcn an

geh, bie Urfache aßed gebend; über biefe bad ©epn an

geh, bie Urfache aßed ©tpnd. Slbicenna bagegen be-

hauptete mit einigen Stabern, bie gormen ber fdrperlicbcn

©tage fubftfiirten nicht an (ich in ber Materie, fonbern

allein in bem 2?erganbe; bon ben gormen in bem 33er-

ftanbe ber geiftigen ©efhdpfe, bie fie ^nteßigenjen, »ic

aber ©ngel nennen , fefmen aße gormen in ber fdrperfi-

chen SSJtaterie her, »ie bon ben gormen in bem 33erganbe

eined Äünglerd bie gormen ber $ung»erfe. ©abin

fcheint auch bad btnaud ju taufen, »ad einige neuere

Äeper fagen : ©oft fep j»ar ber ©djopfer aßer ©inge,

aber bie fdrperlidje Materie fei; bon bem Xeufel gebiibet,

unb burch berfchiebene gormen unterfebieben »orben.

Slfle biefe Meinungen fheinen aud einer Hßurjel |>eroor-

gefeimt ju fepn, baf man ndmiieh nach ber Urfache ber

gormen forfebte, a(d entgdnben biefe an fleh. Slber nach

Sllrigoteled entgeht eigentlich nur bad 3ufammengefegte.

©en gormen ber bergdnglicben ©tage aber fommt ju,

ba§ fie jumeilen gnb, §u»eilen nicht ftnb , baburdj, ba§

bad 3ufammengefe(jte entgeht unb bergeht, ohne ba§ bie

gormen felbg entgehen ober bergeben. ©en gormen

fommt nicht an geh ©epn $u, fonbern bad ^ufammen*

gefegte befommt bad ©cpn burch bie gormen. 3 tl>eitt

aber
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öfter fommt ba$ ©erben ju, wie baö ©epn. ffienn alfo

baö Slefinlicfie bureft 21efinlicfieg erjeugt »irb, fo barf bie

Urfaefie ber forperliefien gormen niefit in einer immateriell

len gorm, fonbern in einem 3ufammengefefiten gefuefit

»erben, fo wie biefeö geuer eon biefem geuer erjeugt

»irb. ©ie forperliefien gormen werben alfo niefit ba»

burefi fieroorgebraefit, bag ge eon einer immateriellen

gorm gleiefifam eingegoffen »erben, fonbern boburefi,

bag bie SRaterie non einem jufammengefe§ten »irfenben

SBefen (agente) au$ ber ©dgliefifeit in bie ©irfliefifeit

berfegt »irb. ©a aber baö jufammengefefite ©irfenbe,

»elebeä ber Ädrper iff, naefi 2luguginu$ bon ber erfefiaf«

fenen geizigen ©ubganj bewegt »irb, fo muffen auefi

bie fdrperliefien gormen eon ben geifligen ©ubffanjen ab«

geleitet »erben , boefi niefit fo, bag ge biefrlben eingie»

gen, fonbern nur jur gorm bewegen, ©ie gormen beö

tnglifefien 33erflanbcö, »elefie bie Äeime unb (Entffffiungd*

grünbe (rationes serainales) ber Idrperlicfien gormen

flnb, muffen julefit auf (Sott ald bie erffe Urfaefie ju«

rucfgefufjrt »erben. Q5ei ber ergen £ereorbringung

ber fdrperliefien Kreatur »irb aber feine aSermanblung

ber ©dgliefifeit in bie ©irffiefifeit in (Erwägung gejogen.

©öfter gnb bie Ädrperformen , »elefie bie menfefiliefien

Jeiber bei ifirem ergen (Entgehen batten, unmittelbar

pon @ott fiereorgebraefit , bem allein ald eigentfiumlü

efier Urfacfie bie SRaferie auf ben QBinf gefiorefit
2<Sl

).

iRa«fi

86 1) Thomas ibid. a. 4. Sic igitur formae corpo-

ralet causantur non quasi influxae ab aliqua iimna-

teriaü forma, sed quasi materia reducta de potentia

in actum ab aliquo agente composito. Sed quia

agens compositum, quod est corpus, movetur a

aubstantia spirituali creata, ut dicit Augustinus
(de Trimtate III, 4. V, 3.), sequitur ulterius, quod
etiam formae corporales a substantiis spiritualibus

deriventur, non tanquam influentibus formas, sed

tan*
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3?acb ber befonberen Betrachtung ber geizigen unb

fdrperlicben Äreatur fommt bie Unterfudjung auf beit

SSÄenfchen , in fo fern er aud einer geißigen unb fdrper*

flehen 9?atur jufammengefeljt iß. JDie 3?afur bed $9?en»

feben gef)drt für ben t&«°logen eon ©eiten feiner ©eele,

non ©eiten feined jforperd aber nur, in fo fern biefec

in einem ge»iffen beßimmten 93erbdltmffe jur ©eele liebt*

60 führte ff nach Anleitung ber 21rißotelifcben Begriffe#

bod) auch mit (üinmifebung anberer, ein jiemlicb

ßanbiged metapbpßfcbcd Sebrgebdube oon ber menfd)li»

eben (Seele auf, n>efd>eö auf eine rationale (ürfenntniß

bon ber ©eele audgebt, unb ungeachtet biefer eerfeblten

Slbßcbt boeb ein großed ^ntereffe bot- ©ad ©efen ber

©eele an ßd) unb in ihrer Bereinigung mit bem Ädrper,

bie Äraft ber ©eele ober ihre 23ermdgen, unb bie ©ir«

fungen ber ©eele, machen bie brei grofen ©egenßanbe

aud , »eiche in SInfebung ber ©eele unterfucht »erben,

©ie 3mmaferialif<5t ber ©eele 6e»ei|i er baraud, baß

bie ©eele bad sprincip bed Sehend iß, baß bad Sehen

ficb bureb zweierlei ©irfungen offenbaret, bureb €r*

fenntniß unb Bewegung; baß fein Ädrpcr bad erfie Se«

hendprincip fepn fann, »eil ed fonß jum ©efen bed

Sdrperd gebdren mußte, lebenb ju fepn. ©iefed fommt

nur einigen Ädrpern $u, in fo fern ße gerabe folcbe Ädr.

per ßnb* ©aß ße aber folcbe tfdrper ßnb, haben ße

bureb

tanquam moventibus ad formas. Ulterius autem
reducuntur in Deum sicut in primam causam etiam

apecies angelici intellectus, quae sunt quaedam
seminales rationes corporalium formarum. In pri-

ma autem corporalis creaturae productione non
consideratur aliqua transnmtatio de potentia in

actum. Et ideo formae corpoi ales
,
quas in prima

productione Corpora bumana babuerunt, sunt im
mediate a Deo productae, cui soli ad nutum obedit

materia tanquam propriae causae.
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burd> ein «princip» welches bie ©irflichfeit (actus) ober

gorra ift , unb blefeö ift bie ©eele
s62

). Sie ©eele ifl

ein unfo'rperlid)e$ fubfiftirenbcd «JJrincip.

2)enn ber SDtenfch fann burd) ben SSerftanb bie Naturen

«Ber Äo'rper erfennen. Dasjenige, waä einige Singe

trfennen fann , barf nidjtä pon bcnfelben in feinem 5Be«

fen Gaben, »eit eä fonft bie (Erfenntniß anberer Singe

Ginbern mürbe, fo »ie mir fehen, baß bie 3unge be$

Äranfen, »cld)e burd) gaüicftre, bittere ©dfte mobi-

ficiret i(t, nid)td ©üße* erapftnben fann. £ätte alfo

baö benfenbe 'JJrincip in fid) bie Otatur irgenb ein $ fto'r-

perd, ober gefc&a&e ba$ Senfen burd) ein fürperlidjeö

Organ, fo frfnnte eö nicht afle ifdrptr erfennen 2 °3). Sie

2,&ierfeelen finb ni d)t fubfiftirenb. Siedl*

teren q3f>Uofophen machten feinen Unterfchieb jmifchen

bem ©inn unb bem SSerltanb, fonbern legten beibeß ei-

nem fo'rperlichen sprincip bei. jplato unterfchieb beibetf,

unb bejog e$ auf ein unfdrperlicheS fßrincip, inbem er

annahm, baß baö Senfen, wie ba$ (Jmppnben, ber

©eefe an (ich jufame. Sarauö folgte aber, baß bie

Shieefeelen aud) fubftßirten. Sa aber nach 2lrif!oteled

baö Senfen bie einjige Xhdtigfeit i|t, »eiche bie ©eele

ohne fo'rperlidjed Organ perrichtet, ba$ (Tmpfinben aber

aßejeit mit einer SSerdnberung beö Ädrperö berbun-

ben ifl, alfo nicht ber ©eele allein, fonbern bem 3ufam-

mengefefcten jufommt, bie Xhitrf«l«n alfo nichtö burdj

ftcG

.. , V

ßöa) Thomas P. I. jqu. 75. a, 1. Convenit ergo

alicui corpori, quod sit vivens vel etiam princi-

puun vitae, per hoc, quod est tale corpus, Quod
auteni est actu tale, habet hoc ab aliquo principio,

quod dicitur actus ejus. Anima ergo, quae est

primum principium vitae, non e6t corpus, eed cor-

poris actus.

£63) Thomas ibid. a, 2,
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lieft felbff, «bgefonberf t>on bem Äirptr, »irfen, fo

fubfifliren fie mc$t
z6

*j.

©ie ©eele Iftgorra eine* gemiffen Ädr-
perö, unb alß folcfte n i cf) t auß Sttatene unb
gorm jufammengefepf. ©enn 3D?aterte ift 3D?dg.

licbfeif. 2Uä gorm fann fie bafter tiieftt -Biuterie fcpn»

SDiefeö erftcIZet aud) aug ber ©enlfraft ber «Seele. 2Ba$
von einem 2lnbern aufgenommen »irb, »irb naef) bet

<Eigenfd)aftbeö21ufne(>menben aufgenommen. 3cbeö©inj}

»irb erfannf, fo wie feine gorm in bem Grrfennetib..n

ifl. ©ie benfenbe «Seele erfennet eine ©aebe ifjrer 3?utuc

naef) absolute, j. 35. ben ©tein, jin fo fern er absolute

©tein ift. ©ie gorm bed ©teinö if! alfo absolute

nad) ber formalen 3?atur ber ©eele in iftr« ©emngd) ifl

bie ©eele eine abfofufe gorm, aber nid)f aud gorm uub

SKaterie jufammengefe&t. 2B<Sre fie biefed, fo mürben

alle gormen ber ©inge alß inbioibueBe ton ifjr aufge«

nommen, unb nur bad <£injelne ton i^r gebadjt

»erben s6s
).

3 «

s.64) Thomas ibid. a. 3.

265) Thomas ibid. a. 4. Manifestum est enim,

quod omne, quod Tecipitur in aliquo
, recipitur in

eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur

unumqüodque, sicut forma ejus est in cognoscente.
Anima autein intellertiva cognoscit rem aliquant in

sua natura absolute, puta lapidem, in quantum est

lapis absolute. Est igitur forma lapidis absolute

secundum propriarn rationem formalem in anima
intellectiva. Anima igitur intellectiva est forma
absoluta, non autern aliquid compositum ex mate-
ria et forma. Si enim anima intellectiva esset com*
posita ex materia et forma, formae rerum recipe-

rentur in ea ut individuales, et sic non cognosce*

ret nisi singulare.

.
Sennern, ©efeb- b. SJfcilof. VIII. Jb. © d
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3n fo f«rn bie ©eele nicht audSRaterie
unb gorm |ufammengefegt, fonbern blöd
gernt ifl, ifl fit unjerfldrbar. Jerßdrt wirb

€t»«Ä auf jweifacht ©eife, an fi cb ober jufÜfltg. Ö5ad

fubftflirt, fann nicht jufaflig, bad ifl, wenn etwad 21n*

bered erzeugt ober jerflo'rt wirb, erzeugt ober jerfldrt

Werben. Senn bad (Erzeugt* unb Jerfldctwerbcn foramt

einem Singe, wie bad ©epn, bad burch bie (Erjeugung

erlangt, burch bie 3*rfldrung eingebüßt wirb, ju. ©ad
alfo ein ©epn burd) fleh bat, fann nicht anberd, a(d

burch ftch erjeugf unb jerfldrt werben, gingen, welche

nicht fubfifliren, wie bie Siccibenjten unb bie materialen

gormen, fommt bad (Entßebcn unb ^erfldrtwerben burch

bie (Erzeugung unb Serfldrung bed ^ufammengcfcßten ju.

Sie ^bicrfeelen fubfifliren nicht, aber bie ntcnfchliche

©eele fubfiflirt. Saber werben bie £&ierfeelen jerfldrt.

Wenn ihre Ädrper jerfldrt werben. Sie menfchliche

©eele aber müßte, wenn fie folTte |erfidrf werben, burd>

ftch felbfl jerflo'rt werben, wad bei jebem ©ubfifiircnbrn,

bad nur gorm ifl, unmdgfich ifl. Senn wad einen»

Singe an (ich jufommt, ifl t>on bemfelben unjertrennlid).

Ser gorm, welche SBirflichfeit iff, fommt bad ©epn
an (ich su- Saher auch bie S0?atcrle in fo fern ein wirf,

liched ©epn erlangt, ald fie bie gorm befommt. 9?un

ifl ed unmöglich, baß bie gorm bon ftch felbfl getrennt *

Wetbe, alfo ifl ed au,ch unrndglidj, baß fie aufhdre ju

fepn. Soch gefegt auch, baß bie ©eele, wie Einige

behaupten, aud SKaterie unb gorm jufammengefegt

wäre, fo müßte fie bod) unjerfldrbar fepn. 3erfldrung

finbet nur ©tatt, wo fleh eine ©ntgegenfegung finbef.

©rjeugen unb Jcrfidren gefchiehet aud bem Entgegen*

gefegten in bad (Entgegengefegfe. Sie himmlifchen Ädr*

per finb unjerfldrbar, weil fie feine ber (Entgegenfcgung

unterworfene ©aterie buben. 3n ber benfenben©eele

fann feine (Entgegcnfeguog ©tatt finben. Senn wad in

ihr
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Ihr fff, nimmt f»e nach ber 2irt ibre$ ©epntf öuf. $a$
Qlufgenommene in ihr iß nicht entgegengefegt, ba fdbß
bit begriffe ber entgegengefegten Ding« nid)t entgegenge«

fe&t ßnb, »eil baö ©ntgegengefegte unter einer itßiffen»

fchaft begriffen iß. Darum fann bie ©eele nicht jerßo'r*

bar fepn. Jpierju fommt noch folgenbe Betrachtung.

2Iße$ bat ein natürliche^ Bedangen, auf feine SBeife ju

frpn. Daö Verlangen in ben erfennenben Dingen richtet

ßcb nach ber ©rfenntniß. Der ©inn erfennt ba$ ©epn
nur in ber Befcbrünfung betf Drt$ unb ber 3«it (sub
hicetnunc); berSerßanb absolute ohne 3eiteinfd>r<Sn-

fung. Daher wilnfcbt jebeä benfenbe SBefen bon Olatur

immer ju fepn. ©in natürlichem Bedangen fann aber

nicht öergeblich fepn; alfo iß jebe benfenbe ©u6ßanj un»

jerßorbac *66
).

Di« Bereinigung ber ©eefe mit bem $drper hafte,

für biefe Denfer gar nicht bie ©cbwierigfeittn, »eiche

«rß in neueren feiten burch bie JXeßepion auf ben ©egen#

faß beö TOaterieflen unb ^mmaterieflen inä gid}t gefegt

»urben. Denn ße war nichts anbere!, als? eine Serbin«

bung ber gorm mit ber Materie, bergieichen in ber gan«

jen Ätfrperwelt borfam z67
), unb nur barin hotte bec

S)?enfch alä ein jufammengefegteö äBefen et»a$ Befonbe«

reö, baß feine gorm, bie ©eele, eine für ßcb beßebenbe

gorm war, »elcbetf bei ben Ätfrpern nicht (Statt fanb.

Uebrigenö beßreitet Xbomatf mit »iei ©ewanbtheit unb

pfpchoiogifcher ©inßcbt Slberroeä Behauptung bon ber

i ©inheif

e66) Thomas ibid. a. 5.

S67) Thomas qu. 76. a. 7 . Forma autem per se ip-

tum facit rem esse in actu, cum per essentiam
suam sit actus, oec dat esse per aliquod medium.
Unde urjitas rei compositae ex materia et forma
est per ipaam formam

,
quae secundum seipsam

unitur materiae, ut actus ejus.
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(Einheit bed ©enfprincipd in allen SJlenfcgen, uni be-

hauptet, bog in jebem €0?enfcf>en nicht mehrere , fonbern

nur eine (Seele ald gorm, roclcfje bem @an$en baö fub-

ganjitlle ©epn gibt , fepn fdnne, bog bie btnfenbe ©etle

biefe fubganjiefle gorm fet;, welche in i^rec Äraft alled

bereinigt, wad bie fTnnlidje ©ecle ber J^icre unb bie

begefatibe ber spganjen in geh enthalte
268

). ©a bie

(Seele bie gorm bed SKenfcften ig, bie gorm ober nicht

ber SOIoterit, fonbern umgefegrt bie 9J?oterie ber gorm

wegen ig, fo mug ber Ädrper ber Jgotur ber gorm an»

genügen fepn, unb aud ber fegten bie Sjefchaffengeit ber

Sttaterie, worum ge eine fofcfje unb feine onbere ig, er«

lldrt werben. Öie benfenbe ©ecle nimmt unter ben

btnfenben ©u6gan$en bie unterge ©fellfein, bo^er ifl

ihr bie Äenntnig ber 2Ba(jrf)eif nicht wie ben (Engein an«

geboren, fonbern ge mug bicfrl&e aud ben tgciibaren

©ingen bermittefg bed ©inned ouffagen, unb boher äu-

get ber ©enffraft ouch bie (Empgnbungdfroft bcg§en.

©ad (Empgnben gefegieget ober nicht ohne ein fdrperlidjcd

Organ. ©ie (Seele mugfe baf>er mit einem foichen Äor-

per bereiniget werben, ber jum Organ bed (Empgnbend

taugte. ©a alle ©inne geh auf ben SSctagungdgnu

grunben, unb bad Organ biefeö ©inned in ber SOiitfe

jwifchen ben (Entgegengefegten , bie er empgnbet, old

SBdrmc, Ädftc, Xrodenheif, geuegtigfeit, olfo in bem

23er(jdlfnig bed SSermdgend (potentia) gehen mug, fo

mußte ouch überhaupt ber Ädrper, mit bem bie ©eele

geh bereinigen foilte, ein gemifegter, unb feine ©eganb»

tgeiie

fi68) Thomas ibid. a. 3* 4- Unde dicendum est,

quod nulla alia forma substantialis est in homine
nisi sola anima intellectiva . et quod ipsa sicut vir-

tute continet animain sensitivam et nutritivam
,

ita

virtute continet omnes inferiores formas, et facit

ipsa sola, quiequid imperfectiores fomiae in aliis

faciunt.
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tfaift nach bfiti 33«(jdltni6 ber ©leitb&rit gtmtfc&t ftpn
Jtf

9).

IDa a6« bif ©ccle^ibrtr SJoBfommcnbeit »egen mannig»

faltig in iljr« $raft i|?, fo bcbarf fte mannigfaltig«

SDidpofltionen in ben l&rifm bcrf bereinigftn Ädrp«$
gu i&ren mannigfaltigen I&dtigfeiten. ©ab« ift eine

flrogere SRannigfaltigleif ber Xbeile in ben boBforamenen,

alö in ben unboflfonimenen X^ieren. 2Beil bie ©tele

ficb baö SlBgemeine borftcBf, unb Äraft ju uncnblidj

fflielem bat, fo bnrffen ibr Weber beflimrate Sebiirfniffe,

noch betfimmte Jjulfdmittel twrgefcfjrieben werben, wie

ber gall bei ben Xbieren ifi. 2ln beren Statt bat bet

€D?enfcb »on 32afnr 53ernunft unb J£>anbe, welche bie

Organe ber Organen ftnb, wobureb ec ftcb SBerf«

jeuge

3^69) Thomas ibid. a. g. Cum forma non sit prop«
ter roateriarn, sed potius materia propter formam,
ex forma oportet rationem accipere, quare materia
•it talis et non e converso. Anima autem intellecti-

va secundum naturae ordinem iufimum gradum in
substantiis intellectualibu» tenet, in tantum, quod
non habet naturaliter »ibi inditam notitiam verita-

tis, sicut angeli, sed oportet, quod eam colligat

ex rebus divisibilibus per viam sensus. Natura
autem nulli deest inj necessariis, Unde oportuit,

quod anima intellectiva non solum haberet virtu-

tem intelligendi
,

sed etiam virtutem sentiendi.

Actio autem sensus non fit sine corporeo iustra-

mento. Oportuit igitur animam int,ellectivam cor*

pori uniri, quod possit esse conveniens organum
sensus. Omnes autem alii sensus fundantux supra
tactum. Ad organum autem tactus requiritur, quod
sit medium, inter contraria, quae sunt calidum et

frigidum, humidum et siccutn et, similia, quorum
est tactus appreheusivus. Sic enim est in potentia
ad contraria, et potest ea sentire. —- Unde opor-

« tuit corpus, cui unitur anima intellectiva, esse

corpu» mixtum inter omnia alia magis reductum ad
aequalitatetn complexionis.
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geuge «nett^riefjer Art ju unenblic&en SBirfungen öer«

fc&aff n f«nn 37°).

Ueber bie t>erfd)iebenen ©eelenüermdgen iff £(jo«

mag fef>r nudfubrlicb. (Ec betrachtet fie im Allgemeinen,

tbie fie ftcf> jur ©eele »erhalten, ob fie mit ber Einheit

unb €mfacf)t)eit berfelben befielen ; ba§ fie alle auö bem

SBefen berfelben entfpringen, unb in einer geroiffen Orb«

nnng ju einanber Reben , ober ein ©pflem autfmachen;

.bann fud)ter i&re An$af)l |ube(limmen (ba^ Vermögen bec

23egetation, berCmpfinbung, be$ $ege&ren$. berdrtlidjen

SBemegung unb bed ©enfenä), unb jroar auä gegriffen, unb

banbeit bann tvieber umfldnblid) t>on jebem (Einjefnen.

€« finb immer bie begriffe ber Ariflotelffc&en ©eelenlebre,

»erbunben mit einigen jßorfieDungöarten ber Araber, [t>a§

erg. 35. t>ier Arten bei inneren ©inne$, ben ©emeinfinn,

bie 3«W9ination, bie finnlicbe Urtbeilifraft (aestima-

tiva) unb bai finnlicbe @ebdcbfni§ (memorativa) an«

nimmt], bie er in Anmenbung bringt, unb fein gan$e$

©treben ifl nur barauf gerichtet, bie 35egriffe unb ©<S(je

jener ©eelenlebre heutiger ju entroicfeln unb ju befiim«

men. 3un< Q5eifpie( fann bie 5?e&re non bem (eibenben

«nb tätigen 93erfianbe bienen. 3uer tf befiimmt er, in

«bie fern ber SSerflanb ein leibenbei SSermdgen fep. £>aS

S5er.

47b) Tkomai ibid. Anima intellectiva
,

quia eit

universalium comprehensiva, habet virtutem ad in-

finita. Et ideo non potuerunt sibi determinari a

natura vel determinatae existimationes naturales

•frei etiana determinata auxilia vel defensionum vel

tegumentorum, sicut aliis animalibus, quorum ani*

niae habent apprehensionem et virtutem ad aliqua

particularia determinata. Sed loco horum homo
fcaturaliter habet rationem et manu«, quae sunt or-

gana organorum, quia per ea homo potest sibi

pTaeparare instrumenta infinitorum modorum et ad
iahnitos effectus.
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53er&<fftniß bei 2Jerßanbed ju ben allgemeinen gingen

iß entweber tote SBirfiidjfeit (actus), ober toie SDirfglich*

feit (potentia). 2)a$ erße 4(1 ber gaff bei bem gittf

lieben 23erßunbe, in toeld)em ade £>inge urfprunglich uttb

virtualiter ali ber erßen Urfadje prdcjrißiren ; ba#

{Weite bei jebem erfdjajfenen SDerßanbe, toeii ein fold)«

fonß unenbiieh wäre. 95ei biefem erfdjaffenen 93erßanbe

iß ein boppeiteö QSerljditniß be<J Sermo'genö jur Ära ft

benfbat, inbem ei enttoeber immer burch bie Äruft ooff«

fommen ifl, ober nidtt immer, fonbern aus bem jußanb *
be$ SSermdgenä in ben ber wirtlichen Xbdtigfcit übergebt.

3ene$ iß ber gaff bei bem SSerßanbe ber (fngel, ber fjrine

©ebanfen immer toirf(id) benft wegen ber 91dbe be4 erßen

SJerßanbeä, baö {weite bei bem raenfrhlidjen ajerßnnbl*

ber juerß alö unbefchriebene Xafel nur benfen fann,

bann aber auch {um wirklichen £senfen ubergebt/ aifo

eine Sßerdnberung eriefbet. jpier muß aber noch ein wir«

fenber SSerßanb angenommen werben. (Denn ei gibt

feine gormen ber fflatur, welche ohne SOJaterie fubßßi«

ren. SDicfe gormen ßnb bie Objecte beä öenfeng, aber

nur rineö möglichen Senfentf , bie an ßch noch nid# Ate

bacht werben. ©ollen fte tvirfiid) gebacht »erben, {0

muß man in bem SSerßanbe eine Äraft anuchmen, weißte

burd) 2lbßraction bie fmnlidjen gormen oon ben maferia*

len $ebingungrn befreiet, unb ße baburch {u wirfiieh

gebachten macht, fo wie immer ein wtrflitbeä £)ing no*t>*

wenbig iß, wenn etwa$ auö ber ®dglid)feü in bie fi&icf*

liebfeit ubergehen fofl. ©inige nehmen an , baß außer

ber ©ecle ein htd^erer SJerßanb ejrißiren muffe, ton toel«

ehern bie ©eele bie Straft be$ wirklichen 3Denfen.$ <i$afte,

fe$en atfo einen außer ber ©eele beßnblichen (ggtr^ftgten)

thdtigen SJerßanb. Söenn aber aueh biefeb {ugegeben

wirb, fo muß boch in ber menfcftlicben ©eele felbß eine

foldje ©etrffraft fepn, welche bie Silber ber ©infylbungd«

fraft auffldret, unb au$ benfelben bie 2)qnffor,nUB ab*

ßrahirt,
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grabirf »enn fle aud) t>ott einem feieren QBefen a6g4»

(eitet fepn feilte. ©aber fann man aud) nicht mit Qioerroeö

behaupten, bag eä nur einen thdtigen Serganb gebe,

ber in aBen SOienfchen baä ©enfen boßbringe a7'1
). ©ec

Serganb ig auch baä Sermdgen , bie benfbaren gormen

aufjubemabren, ober ba$ ocrgdnbige ©eb<Sd)tui§ (me-*

znoria< ig nicht bon bem Serganbedoermdgcn feibg un*

terfd>ieben. Serganb unb Vernunft gnb ein unb

baffelbe Sermdgen ju benfen, nur unterfdjieben ald bofl»

fommnete unb unooflfommnere Qieugerungen. ©er Ser»

ganb begebt ndm(id) in bem ©enfeu unb ©infeben be$

©enfbaren fdgecbtljin, Sernunft in bem gortfchritte oort

einem ©ebanfen jum anbern, nm bie benfbare SSafjjrbeic

}u erfennen. ©ie Sernunft gebet entmeber bon «princi*

pien aud, ober auf Sprincipien fort, ge ergnbet ober

prüft nad) Sprincipten fpntbetifcf) ober analptifcb. Ser»

ganb unb Sernunft berbalten gd> alfo, »ie Ruhe unb

85e»egung, »ie Jpaben unb ©werben. 3ened ig bott»

fommener, ald biefed. ©ie ©ngel benfen, aber fcbfie*

gen nicht
*72

). ©ben fo gnb bie obere unb nicbere Sers

nun ft nicht berfdjiebene Sermdgen, fonbem berfd)icbene

©trebungen, Richtungen unb Sbdtigfeiten eined unb

hejfelben Scrmdgend. $ene Ru f 6ie ®tf«intni§

bed

«71) Thomas qu. 79. a . a — 5.

*72) Thomas ibid. a. 6 — ß. Patet ergo quod ra-

tiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad
,

.

quiescere, vel acquirere ad habere
:
quorum unum

estperfecti, aliud autem imperfecti. Et quia mo>
tus semper ab immobili procedit et ad aliquid quie-

tum terminatur, inde est, quod ratiocinatio huma-
ua secundum viam acquisitiouis vel inventionis

procedit ä quibusdam simpliciter intellectis, quae
sunt prima principia, et rursus in via judicii resol-

vendo redit ad prima principia, ad quae inventa
examinat.
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bed Ewigen, biefe auf bie ©rfenntnig bed geitfidjen.

©ie legte iß aber einSJiitfel $ur erßern, unb füget alfo auf

baflelbe giel bm ?7J
) ©er fpeculatioe unb praftifdje

SJerßanb ßnb nur (Ein QJermägen. ©er fpeculatioe 93er«

ßanb wenbet bad, wad er benft, nur jur ©rfenntnig ber

SBahrbeit, ber praftifdje aber auf bad Jpanbeln an.

Slucb bie ©gn ber efid, in welcher ©inige ein befonbe«

red 23ermdgen finbcn, unb ed entweber ber 9Sernunft

'

gleich ober über bie 93ernunft fegen, iß fein 93ermdgen,

fonbern nur biegertigfeit in bem©ebrauch ber praftifcbeu

«Principien.. ©ie S3ernunft befdjäftiget ßcb, wie ber

93erßanb, fowogl mit bern ©peculatioen, ald mit bem

spraftifchen. gu beiben mäßen und bie iprincipien t>on

Statur gegeben fegn. ©iefe machen nun felbß fein be«

fonberee 93ermdgen, fonbern nur eine befonbere gertig«

feit, nämlich bie ©infidjt ber <principicn, aud. ©0 wie

bie SSernunft burd) bie erßen <principien jum ©rßnben

gudgeget, unb bad ©rfunbene beurtheilt, fo iß bie

©gnbereßd biefelbe 93ernunfftl)ätigfeit in 9lnfeljung bed

^raftifchen. ©aber treibt pe, wie iuau fagt, jum

@uten an, unb macht und beim ©dfen bebenflid) 274
>.

©ad ©eroißen (conscientia) iß enbltcg eben fo wenig ein

befoQbered

£73) Thomas ibid. a. 9.

£74) Thomas ibid. a. i£. Constat autem, quod
sicut ratio speculativa ratiocinatur de speculativis,

ita ratio practica ratiocinatur de practicis. Opor-
tet igitur naturaliter nobis esse indita sicut princi-

pia speculabilium, ita et principia operabilium. —
XJnde et principia operabilium nobis naturaliter in-

dita non pertinent ad aliquam specialem potentiam,

sed ad quendam specialem habitum naturalem, quem
dicimus synderesim. Unde et synderesis dicitur in-

stigare ad bonum et murmurare de malo, in quau-
1 tum per principia procedimus ad inveniendum et

judicamus inventa.
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btfonbrrt^ 2Smndgen, fonbern, mir fd)on bad SBort

an|etat« ein ©Jitmijfen, 25er^alfni§ tinetf SBiflentf, ober

bk Bnmenbung eine$ 955iflTcnö auf fötmaö, ndmlich auf

twftre Jjjanblungen, melch« burd> «Ine 2,I>ddgf«it, unb

|m«r auf dne breifache 2öeife gefchie&et. einmal, in

fb fern mir onerfennen, bag mir etma$ get^an ober nicht

gtthan haben. Sonn gibt ba$ föemfflen rin Jeugnig.

gmtttend, mcnn mir burch unfer förmigen urtheikn,

baß etmaö ju thun ober nicht i« thun fei;. Jjier binbrf

ober treibt baä ©eroiflTen an. SDriftend, mrnn mir burcfo

DKfVr föerciffcn urtheikn, ob bad, mad mir gethan, recht

ober unrecht gethan frp. JQtier entfchulbigt ober flogt

bab Urt&eil an, ober macht und QSormürfe. 21öcd bie.

frti ift eine Ihdtigfcit, beren «princip bie Oiaturanlage iß,

bk mir © pnbercfid nennen 27S).

IHuf biefelbe SEBeife hanbelt er auch bon bem 2>e»

Sthrungdbermdgen, in roclchcm er bad finn liehe 5>e.

gehren

•75) Thomas ibid. a. 15 , Idem autem apparet

•x hia, quae conscientiae attribuuntur. Dicitur

etum conscientia testi-ficari
, ligare vel instigare

vel etiam accusare vel etiam reinordere vel re-

prehendere. Et baec omnia consequuntur appli-

catiemem alicujus nostrae cognitionis vel scientine

ad ea quae agimus. Quae quidem applicatio fit

iripltciter. Uno modo secundum quod recogno*

seirous aliquid nos fecisse vel non fecisse. Et
tecundura hoc conscientia dicitur testificari. Alio

modo applieatur, secundum quod per nostram
conscientiam judicamus, aliquid (esse faciendum

vel non faciendum. Et secundum hoc dicitur

conscientia ligare vel instigare. Tertio modo ap-

plicatur, secundum quod per conscientiam judi-

cawus, quod aliquid, quod est factum, sit bene
factum vel non bene factum. Et secundum hoc
canscient a dicitur excusure vel accusare seu re*

mordete.
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gehren (fr nennt eS sensualitas, toeU eS in einer 55e«

wegung ober Hinneigung ju bem fitiulichen ©bjecte bet

fictjt f welche auf bie flnnlidje 93or|lelIung folgt) unb ba$

vernünftige Begehren ober ben SBillen un»

tcr/cheibet. ©er SBiße flehet entweber nuf ben ©nbjwecf,

ober auf bie SOlittel. 3eneS ifl ber SB i Ile im engeren

0inne, biefeS biefreieSBißlür liberum arbitrium),

bie übrigens ju einem unb bemfeI6en 23ermügen gcho'ren.

Slothwenbigfeit beS 3»angö ifl üon ber Blatut beS 2Bil«

lenS auSgefchloffen , in fo fern baS ©rjwungene bem @e»

wollten entgegengefe^t ifl. €S gibt ober eine onbere

3lotf>®enbigfeit, welche nicht mit ber Statur beS SBiUenS

flreitet. Blothwettbig ifl baSjenige, was nicht nicht fepn

hann. ©ieS ifl eS ober entweber auS einem inneren,

ober au$ einem äußeren ©runbe (abfolute, natür»

liehe, üufjere, bebingte SRothwenbigfett).

©er <Su§ere ©runb ifl entweber ein ©nbjwecf, ober eine

onbere mirfenbe Urfache. 3n bem erflcn §aüe ifl eS eine

üufjere Slothwenbigfeit nach 3^ccfcn, in bem zweiten eine

äußere Slothwenbigfeit beS 3wo>'flcö (necessitas finis,

necessitas coactionis). ©ie legtcre Slothwenbigfeit gl»

lein jlreitet mit bem SBiKen. ©enn bie Bewegung beS

SBiQenS ifl eine Sleigung ju etWoS, unb fo wie etwaS

nicht burch natürliche Sleigung gefchieht, was burch ei-

nen 3*»ang wirflich wirb, fo ifl eS auch unmöglich, baß

etwas burch ben SBiflcn unb jugleid) gezwungen ge»

fd)ef>e. ©ie Slothwenbigfeit nach Swecfcn ifl bem Sßil»

len gemäß, wenn man ju bem 3wecfe nur auf eine SBeife

gelangen fann. 2lud) bie natürliche, abfolute Slothwen»

bigfeit flreitet nicht mit bem SBillen; eS ifl »ielmehr noth»

wenbig, baß ber SBiOe an bem lebten 3»«*/ wcldjer bie

0eli gleit ifl, hange, wie ber öerflanb an feinen

sprincipicn. ©enn was ber le|te 3®ccf in bem Spratti»

fdjen, baS ifl baS fprincip in bem ©peculatioen. ©enn

baS, waS einem ©inge von Blatut unb unoeränberlid)

!«•
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jufommt, biefed muß boö <princtp unb baß gunbament

olleß Uebrigen fc»>n , »eil bic ÜJatur ber 6oct>e immer

baß erge ig, unb alle 95e»egung eon einem Unbewegli*

d>en außgept
* 7<s

). ShomaS behauptete affo, bag

ber SöiUe eben fo, mie ber SSerganb, fein gefe&maßigeß

^Jrincip ()abe; fein @efe§ fep bie (Erreichung beß (Enb*

jtpecfß, bie Sonfommcnheit im 'Allgemeinen, unb fein

£>bject baß ©ute überhaupt. £icrburch verwarf er bie

inbcterminigifchc £e^>re beßlRonaventura unb 211*

fcert, »eiche lehrten, ber 2Bi0e fep ein SJermogen,

ohne alle begimmenbe ©rünbe $u panbeln, »eil ge fong

bie greipeit beß SßiDenß nid>t behaupten ju fünnen

glaubten
277). Shomaß behauptete einen »ecftfelfeitigen

(Einguß beß 3>erganbeß unb beß SBiHcnß auf einanber.

25er 23erganb bewegt ben SSillen, in fo fern er baß ©ute

erfennt, unb baß erfannte ©Ute ©egiramungßgrunb beß

Sßißenß ig, vor jebem 2SiHenßact alfo bie ©rfenntnig

vorauß*

576) Thomas qu. ß2. a. *. Necessitas autem finif

non repugnat voluntati, quando ad finem non

potest perveniri nisi uno modo. Sicut ex voluu-

tate transeundi mare fit necessitas in voluntate,

nt velit navita. Similiter et necessitas naturali*

non repugnat voluntati, quin imo necesse est,

quod sicut intellectus ex necessitate inhaeret pri-

jni* principiis, ita voluntas ex necessitate inhae-

reat ultimo fini, qui est beatitudo. Finis enim

se habet in operativis, sicut principium in spe-

culativis, ut dicitur II. Pkysicor. Oportet enim,

quod illud, quod naturaliter alicui convenit et im-

mobiliter, sit fundamentum et principium onanium

aliorum, quia natura rei est pritnum in unoquoque

et omnis motus procedit ab aliquo immobili.

277) Bon? Ventura Sent. II. dist. 24. qu. 1.2. dist.

25. qu. 3. 4. behauptete, fein vernünftige« Sffiefen

t&nne e.nen SSiUen paben, wenn berfelbe nidjt auch

für ba« ©&fe geneigt gemacht »erben f&nne. SBdre

ein
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poraudgcht. IM: Sßifle l)at bagegen »ieberum Hinflug

auf ben «Berganb, in fo fern er überhaupt ald reirfenbe

llrfadje «de ©eigedfrdfte in Ihdtigfeit fefef* Dabtt

rorig ber öerganb, bog ber 2Biße wiß, unb ber 3Biße

tpiß, bag ber 83erganb erfenne. Da cd inbegen feinen

Fortgang ind Unenbliche giht
, fo mng man jule§t bei

dem '35cr|1anbe geben bfeiben , ald bem ©rgen. Denn
jeber 2Bißcndbtgimmung tntig ©rfenntnig, aber nicht

jeber ©rfenntnig eine SÖiflendfjanblung ooraudgeben.

Ile6rigend gi&t ed noch tin benfenbed <princip, wefched

hoher, ald unfer 2Scrganb ig, nämlich © 0« 278
).

Den leßten groeef, bad bdebge @uf, bie ©e*

ltgfeit, ald bd<bgeä Object bed SBiflend, miß ber 23iß«

»ermdge feiner 9?afur notbroenbig, unb barin t>at ec

feine greiheif. @0 wie ed aber Dinge gi6t, »efdje

jum 2>crganbe gehören, ohne in notbroenbiger Q3er«

fnupfung mit ben ergen ^rincipicn ju gehen, wie bie ju«

fdßigen ©d($e, burch beren 2augnung nicht bie ergen

sprincipien aufgehoben werben; fo gibt cd auch ©egen*

gdnbe bed Söiflend, befonbere ©uter, welche in feiner

nothroenbigen S3erfnüpfung mit bem ©nbjroecfe gehen,

ohne

ein foldje« SBefen bfog für &a<5 ©ute »ermbgc ber ?fn/

$üglid)fcit betreiben gegimmt, fo würbe eö in feiner

SBnhi nicht mehr frei, fonbern fo med}ani|Cf? hanbcln,

wie ber 0tein, bet j«r <£rbe fäüt; wäre e« aber »er/

mbge ber &egimmung feine« Sßefend »om 3J6fen ab/

geneigt, fo würbe ihm bie gitelfrit fehlen, bie tocij

jum ÜBefcn jebe« endlichen 2ßefenö gehöre. 2flbert

aber erforberte jur Freiheit nid)t nur, baß ber SBille

geh felbg beftimme, fonbern and), baß er ßd> in fei/

ner ÜBal)l nach feiner Siegel, felbg nicht etnmal nad)

bem, wa« bie SSernunft gut heißt, richte, weil fonß

bie SSernunftgrünbe ben ®illen jwingen würben.
Sentent. II. dist. &4> a. 7.

878) Thomas qu, ße. «.3. 4 .
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welche bie ©eligfeit erreicht werben fann, biefe wrß bet

QBiBt, aber er hängt ihnen nicht nothwenbig an, fo wie

&er 33erflanb bie jufdßigen 6d|e nicht mit Sftothwenbig-

feit für wahr hält
*79).

©iefe Dbjecte machen nun bie ©pbäre ber freien

SBillfur au$. ©$ ffnb befonbere ©üter, bie in fei-

ner nothroenbigen «Serfnupfung mit bem oberflen Swecfe

flehen, ober bie 93?ittel, bie jum ©nbjwecfe fuhren,

©ibt e$ mehrere Mittel, fo flnbet eine freie 2Bahl ©tatt,

in fo fern ber SSBiße bei ber 2Bahl mit Ueberfegung unb

SBeurtheifung, ba$ ift üernunftig, nicht nach bloflem

3n(!inct, wie bie Xhiere, »erführt. Sie freie ffiißfür

ifl nichts anbereö, ald ein freieö tlrtheif, welche^ bei

jufdfligen ©ingen fleh für unb wiber, ober überhaupt

auf uerfchiebene 21rt erfidren faun. Unb in Sinfehung

biefer Objecte, wo ber ?D?enfcb biefeö ober jenctf woßen

fann, ifl er £err öon feinen #anblungen 28°). £>ie

greiheit

»79) Thomas ibid. Sunt enim quaedam particu-

laria bona, quae non babent necessariam cornie.

xionem ad beatitudinem, quia sine bis potest ali-

quU esse beatus
,

fet hujusmodi voluntas non de

necessitate inhaeret.

280 )
Thomas qu. 83- a - *• Quaedam agunt abs-

que judicio ,
sicut lapis movetur deorsum , et si-

militer omnia cognitione carentia. Quaedam au-

tem agunt judicio, sed non libero, sicut anima-

lia bruta. Judicat enim ovis videns lupum, eum
esse fugiendum, naturali judicio, non libero, quia

non ex collatione, sed ex naturali instinctu hoc

judicat. Et simile est de quolibet judicio bruto-

rum animalium. Sed homo agit judicio, quia

per viin cognoscitivam judicat aliquid fugiendum

vel prosequendum. Sed quia judicium istud non.

est ex naturali instinctu in particulari operabili,

aed ex collatione quadam rationis
,

ideo agit ju-

dicio libero, potens in diversa ferri. Batio enim
circa
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greif)«! btr 2Baf)l ftthet hei unß, bod) bermrfgt eine*

göttlichen SSeißanbcö, a6er nicht ber ©rfolg ber SBahls

benn biefer fann gd)inbtrt »erben. £)ie freie ÖBiBftft

tff bie Urfache ihrer eigenen Bewegung
; benn burd) fit

bcflimmt fid) ber SOfenfch fefhft juin £anbeln. €* gehört

aber nicht noth»enbig in ben begriff ber Freiheit, baß

fcad greie auch bie erfle Urfache t>oti ftch feibß fep.

©ott iß bielmehr bie erße Urfache, »eiche fowohl bie

phhfifthrn, alö bie freien Urfachen bewegt. 60 »ie tt

aber baburch, baß er eine SRatnrurfache bewegt, nicht

aufhebt, baß bie ffiirfungen natürlich ßnb, fo »irh

auch bie ÜBiQlürlicbfeit ber Jpanblungen nicht baburch

aufgehoben, baß ©oft bie 2öiUmdurfachen beweget»

©ott wirft bielmehr in btiben nach ihrer eigenen fftatuiv

unb macht eben baburch, baß bie SBirfungen ihren eigen*

thümfichcn Gharafter erhalten
281

).

©ie

circa contingentia habet viam ad opposita, ut

patet in dialecticis syllogismis et rhetorici» per*

suasionibus. Farticularia autem operabilia sunt

quaedam contingentia. Et ideo circa ea judi-

cium rationis ad diversa se habet, et non est

determinatum ad unum. Et pro tanto neceSSO

est, quod homo sit liberi arbitrii, ex hoc ipso

quod rationalis est. Qu. ß2. a. 1. m. 5. Su-
mus domini uostroium actuuin secundum quod
possunma hoc vel illud eligere. Electio autem
non est de fine, sed de bis, quae sunt ad finem*

Unde appetitu» ultimi finis non est de his, quo*
rum domini siunus.

aß 1) Thomaa qu. ß3. a. 1. Electiones autem ipsaa

sunt in nobis, supposito tarnen divrno auxilio. —
Liber uin arbitrium ,est causa sui motus; quia homo
per liberum arbitrium seipsum movet ad agendum,
Non tarnen hoc est de necessitate liberiatis, quod
sit prima causa sui id, quod libeium est, sicut nec

ad hoc, quod aliquid sit causa alterius, requ.iiur,
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©le ©itfenlebre bat £&omad nicht tvencg |u banfett,*

©er «weite £&eil feined ©pßemd ber Rheologie begreift

bieft. ©ein SSerbienß beßebt nicht barin, baß er bie

©runbbegrijfe unb ben ©runbfaf» ber ©ittlicbfeit burdj

bie mcflfyion auf bad ßttlicbe «Bewußtfepn reiner unb

»ollßänbiger ald bisher entwicfelt, bie Siebten in ft>ße-

inatifd)er ©rbnung aud bem $rincip ber ©ittlicbfeit b«c-

leitet, fonbern nur barin, baß er bad ©anje ber prafti»

feben ©rfenntnifie unb «öorfebriften nad) gewiffen, «uro

£bcil aud ber c&rißlicben Religion, «um £beil aud 2lri-

ffoteleö «pbifofopbie angenommenen «principten, öollßdn«

biger umfaßt, unb eben babureb bie 3bee eined ©pßemiJ

ber ©t()if wieber «ur Sprache gebracht bat, wenn gleich

biefeö Scbürfniß in biefer Seit ber berrfebenben ©pecula.

tion nur »on Wenigen aufgefaßt , unb oon ben Reißen

wegen ber 2lbb<$ngigfeit bed «Berßanbed »on Autorität

fein ©ebritt weiter getban würbe. 3ß auch biefe ©tbif

noch fein öoüßänbiged ©pflem, fo bat 0« *ocb ben 3u«

febnift beffelben, unb fonnte bureb »ereinted ©elbßben.

fen leidjt »otlfommener bearbeitet, unb baburd) felbfl

©eranlaffung «u einer fieberen p^ilofop&ifcften Begrün«

bung werben, batte biefed ber ©eiß ber Seit berßattet,

iumal ba biefer ©enfer nicht feiten auf guter ©pur (jd>

befanb, »on ber er aber burd) fpeculatioe ©runbfS&e

nur ju halb wieber abgefubrt wirb, ©ad «weite «Ber-

bienß bed £b»m fl$ ^eßebt barin, baß er ber aßgemeinett

praftifeben jpbilofopbi« bie fpecictte, ndmlicb «ine

aud«

quod sit prima causä ejus. Deus igitur est prima

causa morens et naturales causa« et voluntanas.

Et sicut naturalibus causis, inovendo eas, non au-

fert, quin actus earum sint naturales, ita movendo

causas voluntarias non aufert, quin actiones earum

sint voluntariae, sed potius hoc in eia facit, ope-

ratur enim in unoquoque secundum ejus proprie-

tatem.
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audfiibrlidje Xugenbfeljre, (n »ffeher ton jcbec einjefnen

Sugenb, ibtem Sbjecte, ben Jpdffdraittefn ber 2tud»

ühung, ben entgegenflehenben Maliern, tyren Urfacben

unb jjeilmittein, unb eine fpecielfe, bif terfchiebenen

©*dube unb 33et&ältni|Tf beö S0?cnfc^ea umfafTenbe ißfiid)*

tenle&r« ^injufügte.

\

Ser erfie allgemeine $&eif ^af jum ©egenffanbe bf«

©Jenfcben, in fo ftrn er ©ofted Ebenbiib ifi, bad i|f,

in fo fern fr fclbfl burd? freie SBißfur ber Urbeber unb

Jperc feiner jjanblungett ifi. Siacb bem £)bigen behebt

fid) bie freie aßiflfür nur auf bie 2ßaf)l ber üKittel ju

bem legten ober fintm untergeerbneten 3»fd<* Cent»

nacf) ^anbeft X()omaö juerfi ton bem (egten ^trecfe bed

9Öienfd)cn, ber in ber ©efigfeit beliebt, unb jttei»

tend ton ben Mitteln, burd) welche ber 9Rcnfcf> bie Se-

it gfcit etfangen fann, fottobl, aid ton ben Urfacben,

burd) ttefcbe er biefelbe berfebit. SEßir »oßen nur einige

Jgauptfdge auö biefer aflgemcincn praftifcgen 'p(>«fofop^ie

beraudbeben.

2lße »irfenben Singe ^anbefn »egen eined 3»ef«

fed, wcldjed aud ber ©uborbination ber Urfacben unter

eine erfte gefolgert »irb. Ed fann aber ein Sing auf

eine boppefte i’ßeife burcb feine Xfjafigfrit nach einem

3»ecfe jire&en, einmal, »enn ed burd) ein Sinbered auf

benfefben gerichtet unb gefeitet »irb; $»eifend, »enn ed

fid? felbff iu berufenen befiimmt. Sad lebte i|i nur ben

bernunftigen SSefen, »ie ben SOicnfcgen, bad erffe ben

ternunftiofcn Singen eigentümlich. Ser SDienfch he-

fiimmt fid) feibfi jur Erreichung bed3»frf$' unb jroar

bed fegten 3roecfd, welcher bad ©ute im ’ilßgemeinen ifl;

ed gebart baju 6elb|ithätigfeit in ber Richtung bed »lßif»

fend unb bie SOortfeflung bed 3»ccfd bnrch 33erfianb unb

SSernunff. Söefen, welche ein natürlichem ober fintifiched

Sennern. ©cfc&. b. JJbüof. vni. 2b- X t 35 c*
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SBegtbrrn Gaben, &<*&«* in fo fern feinen 5Siffen
28l

>*

3eber 3»ecf i(i baö 8e§te, bag %itl ber SJuöfubrung.

einer jpanblung, aber ba$ €r(?e in ber 5lbfid)t, bcm

gntfcbluffe (intentione) br$ ^anbeinben. ©fenfcb*

/ i cb e jjatt b l u n 9 e n (actiones humanae) beigen bie«

Wenigen, beren Urfacbe ein SBille mit Ueberfegung ift,

»eil ftcb ber SKenfcb oon ben öernunftlofen ©itigen ba«

burcb unterfcbeibet, ba§ er £err feiner jpanbiungen burcb

Vernunft unb SBiDen ifi. Sinberc Jpanblungeti, bie bem

SKenfcben jufommen, beißen ^anbinngen be«S Sttenfcben,

aber ni<J)t menfcblicb*- £>a$ sprincip ber menfcbiicben

Jpanbfungen ift ber 3»erf al$ ba$ giei, ober baä, »a#

ficb ber SBiile aiö 3»e<f borfeßt. ©olcbe ijanblungcn

»erben baber burcb ben 3»<cf beßimmf, unb biefer be«

ßimmt ihre gorm unb ^efcbafftnbeif. sföenfcblidje

J&anblungen unb fittlicbe £anbfungen finb ibentifcb
28

’).

aß2) Thomas prima Secundae qu. I, a. 2. Quando
homo per seipsum agit propter finem

,
cognoscit

finem. Ordiuarc in (inem est ejus, * quod seipsum
agit in finem. Objectum voluntatis est finis et bo-

num in universal!
,

unde non potest esse voluntas

in his, quae carent ratione et intellectu, cum non
possint apprehendere universale, sed in eis appeti-

tus naturalis vel sensitivus determinatus ad aliquod
bonutn particulare.

S03) Thomas ibid, a, 3. Actus dicuntur humani,
quantum procedunt a voluntate deliberata. Ob-
jectum autem voluntatis est bonum et finis; et ideo
manifestum eSt, quod principium humauorum
actuum ,

in quantum sunt humani
, est finis et si-

militer est terminus eorundem : nam id
, ad quod

terminatur actus bumanus
, est id, quod voluntas

intendit tanquam finem. Et quia mores proprie
dicuntur humani, actus morales proprie speciem
•ortiuntur ex fine, nam idem sunt actus morales et

actus humani.
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Cö fann feinen unenblidjcn gortgang unter ben ^wecfen

unb ben Mitteln jum ^rnecfe geben, man muß in ben»

fe(6en auf ein ©rfleS unb ge&teä fommen. <?d muß alfo

für ben SJfenfchen einen festen unb h^hllen 3wecf geben,

nach welchem er altf feinem boQfommenen 0ute, unb ali

demjenigen, wa$ Ihn h»töfl eerooßfommnet, ftrcbcf,

um beffen mitten er attcd Ue6rige will. @0 fe(jr aber bie

?D?enfchen in bem 95cgrijf beä ©nbjwecfd (ratione Ultimi

finis) übereinflimmen , fo fef>r Weichen fte in bem Object,

in meinem ft« ba$ ^dcf>f?e ©ut fegen, ab. SKeicfubum,

€h r <* 9iuhm, ©ewalf, 23orjäge bed $drperä, fdnnett

nicht badjcnige fepn, worin bie ©eiigfeit ald ber hochfle

(gnbjmtcf beliebt. 2luch nicht bad ißergntigen, bena

biefed ift nur ein Slccibenj ber ©eiigfeit, ober ein £&eil

berfdben, aber nicht fte feibfl. Denn bad SBergnü»

gen entfielt in ber ©eefe allezeit über ben £eftg bed an»

gemeffenen ©ufed, entweber in feiner 23ottfl<Snbigfeif,

ober theilmeife 28+). Die ©eiigfeit ifl nicht bie ©tele

feibfl ober ein berfelben 3n(>ärirenbed, 93oflfommenheit,

noch fonfl irgenb ein erfcpaffened ©ut, fonbern bad un»

erfchoffene Sßefen feibfl, weil ©oft allein burch feine un*

endliche 93ottfommenheit ben SEBitten bed Sllenfchen, ber

auf bad allgemeine ©ute geht, bottfommen befriebigett

fann. Der legte 3*»ecf »fl alfo in SJnfehung feiner Ur»

fache ober feined Objtctj bad Unerfchaffene, in SMnfehnng

£ t 2 . feiner

384) Thomas ibid. qu. 2 . a. 6. Omnis delectatfo

est quoddam proprium accidens, quod consequi-

tur beatitudinem
,

vel aliquant beatitudinis partem.

Ex hoc enim aliquis delectatur, quia habet bonum
aliquod sibi conveniens vel in re, vel in spe, vel

saltem in memoria. Bonum autem conveniens si

quidein sit perfectum, est ipsa hominis beatrtudo,

si autem sit imperfectum , Seatitudo est quaedam
participata, vel propinqua, vel remota, vel «altem

apparens. ,
• ;
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feiner (Erreichung ober bed ©enuflfcd, etwa« in ber Seele

Sgefinbliched unb (Erfaajfened
2
^). 2>ie oollfom»

mene ©eligfeit tonn nur allein in bem 21 n*

flauen bed göttlichen SSBefend befielen.

£>enn ber €0?enfcf> fann fo lange nicht boßfommen felis

fepn , fo lange nod) ein Verlangen unb ©tmad ju erfor-

feßenbed übrig bleibt, Reitend. SDie 93oßfommenheit

eine« 93ermdgend fann nur nach bem 93erhdltni§ fetned

£bjectd erreicht »erben. ©egenflanb bed SSerflanbeö ijt

bad ©epn unb 5Befen ber SDinge. 3n »ie fern er biefed

«rfennt, in fo fern i(l er boBfommen. (Erfennt ber 93er»

flanb bad SBefen einer SBirfung, ohne burch fte bad

SBefen ber Urfache $u erfennen, reenn er gleich einjteßet,

tag fle eine Urfache habe, fo bleibt ihm bao 93trlangen,

bad ffiefen ber Urfache ju erfennen, »elched aud 93er-

»unberung entfpringt, unb bad 9?adjforfchen beranlagf.

©o lange alfo ber menfchtiche 93er(lanb bad 5ßefen ber

erfchaffenen SBirfungen nur fo »eit erfennt, baß er bar«

auä biegrage beantroorten fann, ob ©ott fcp, aber

nicht, »ad er fep, fo lange erreicht bie 93oBfommenheit

bed 23erftanbed noch nicht bie erfte Urfache, unb ed bleibt

bähet immer ein natürliches 95erlangen, biefe Urfache

nach ihrem Sßefen ju erfennen. SDie 93oßfommenheit

bed

«85) Th oma» ibid. qu. 2 . a. 7. 8- qu. 5. a. i, Frimo

ergo modo ultimus hominis finis est bonum increa-

tum, scilicet Deus, qui solus sua infinit a bonitate

potest yoluntatem hominis perfecte implere. Se-

cundo autem modo ultimus finis hominis est crea-

tum aliquid in ipso exsistens, quod nihil est aliud

quam adeptio vel fruitio finis ultimi
,
ultimus au-

tem finis vocatur beatitudo; si ergo beatitudo ho-

minis considereturquantum ad causam velobjectum,

•ic est aliquid increatum; si autem consideretur

quantum ad ipsans essentiam beatitudinis ,
sic est

aliquid creatum.
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b<$ aStrffanbeö ift baljer nur burcfy (ine 95 e r e i n i 9 u n 9

mit ©ott, alt* bcmjcttigm &ßefen, in welchem bie 6(«

ligfeit befie&t, mdglidj 5SÖ
). 3ur ©eligfeit ge&rfrt ba«

l)tn 1) bit boflfommcne ©rfenntnig bed (entert gwecff

(Visio); a) bie Richtung ber ©eete auf biejei erfannte

£>bject, woburch cd gleichfam ©egenwart er&dlt}

3) giebe unb @enu§ beffelben, woburd) bad Verlangen

bed gtebenben nach bera ©tliebten Ütufce er&dft
*87

).

3ur ©eligfeit ge&drt ferner ein rechter, guter ffliffe

(re^titudo voluntatis), ber t>or unb mit ber ©eligfeit

eorpanbcn fepa mu§. SSor&cr, weil ber 3rt>crf nur burcfj

einen

jß6) Thomas ibid. qu, 3. a. ß. Respondeo dicen*

dum
,
quod ultima et perfecta beatitudo non potest

esse nisi in visione divinae essentiae. Ad cujus

evidentiam duo consideranda sunt. Primo qui*

dem, quod bomo non est perfecte beatus, quarn-

diu lestat sibi aliquid desideranducn et quaeren-

dum. Secundumest, quod uniuscujusque potentiae

perfectio attenditur secundum rationem objecti.

Objectum autem intellectus est quod quid est, id

est essentia rei. — Si igitur intellectus humanus
eognoscens essentiam alicujus effectus creati non
cognoscat de Deo, nisi an est, nondum perfectio

ejus attingit simpliciter ad csusam primain, sed re*

manet ei adbuc naturale desiderium inquirendi

eausam, unde nondum est perfecte beatus. Ad
perfectam igitur beatitudinem requiritur, quod in-

tellectus pertingat ad ipsam essentiam primae cau*

sae, et sic perfectionem suam habebit per unionein

ad Deum, sicut ad objectum , in quo solo hominis
beatitudo consistit,

B87) Thomas ibid. qu, 4, a. 1 — 5. Necesae est

ad beatitudinem ista tria concurrere, scilicet visio-

nem
,
quae est cognitio perfecta intelligibilis Anis,

comprehensionem, quae importat praesentiam Anis,

delectationem et fruitionem
,
quae importat quieta-

tionem rei amantis in amaco. t
.
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(inen ©iUcn erreicht werben fann, ber auf bie rechte

SBeife ju bcmfelbcn flcfj bereit} unb in biefem 33cr[)dlt*

nig begehet eben ble Siecbtfjeit beä ffiißcntf. Da aber

bie bollfotnmene ©eligfeit in bem Qinfchauen beö gdtt-

lidjcn ffiefcn$ begebe welche* fel6g ba* ©efen bee

©üteig, fo liebet ber ©ille, ber ©otte* ©efen fchauef,

nol&wenbig ütteö, wa* er liebt, in $e$ief>ung auf ©otf,

unb biefeö macht eben ben ©iOen recht unb gut. Da-
gegen liebt ber ©ifle, ber ©ottetf ©efen nicht fcbauct,

notbtvenbig allcö , wa* er liebt, nur in Schiebung auf

ba* erfannte allgemeine ©ufe ?88
). Die eoüfommen«

©eligfeit, welche afle* (glenb autffchließt, ig in biefem

£eben, fo wie auch nicht burch bie Siaturfrdfte be* 9Jfen*

fdjen mdglicf), fonbern nur burch bie unmittelbare fflir-

fung ©ofte*, fo wie affcö , wa* übernatürlich,
J. 55.

bie ©rweefung eine* lobten, ba* ©ehenbmachen eine$

äBUnben,

*88) Thomas ibid, a, 4. Rectitudo voluntatis re-

quiritur ad beatitudinem et antecedenter et conco-
mitanter. Antecedenter quidem, quia rectitudo

voluntatis est per debitum ordinem ad finem ul-

timum, finis autem comparatur ad id, quod ordi-

natur ad finem, sicut forma ad materiam. Unde
aicut materia non potest consequi formam , nisi sit

debito modo disposita ad ipsam, ita nibil conse-
quitur finem, nisi sit debito modo ordinatum ad
ipsum

, et ideo nullus potest ad beatitudinem per-

venire , nisi habest rectitudinem voluntatis. Con-
comitanter autem

,
quia beatitudo ultima consistit

in visione divinae essentiae, quae est ipsa essentia

bonitatis. Et ita voluntas videntis Dei essentiam

ex necessitate amat quidquid amat sub ordine ad
: Deum ; sicut voluntas non videntis Dei essentiam

ex necessitate amat quidquid amat sub communi
,

1 ratione boni, quam novit. Et hoc ipsum est, quod
. facit voluntatem rectam, unde manifestum est,

t quod beatitudo non potest esse sine recte vo-

luntate.
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JJtinben, iß. €$ gibt inbeffen auch einen nieberern

©rab ber ©eligfeit tmrcf? Xugcnb, welche in tiefem ge-

ben möglich iß 3?9
)«

©iefe ©runbfüge über ben ffnbi»ecf btt menfch-

tichen SEBißenS, in welchen eine Serfchmeljung bet SIH-

ßotelifchen ©runbfa'fce mit cbrißlid)en SSorßeßungen un-

btrfennbar iß, finb fcfjr unöoflfommcn in SKücfßcht auf

ben ©eiß ber reinen ©ittlichfeit, j.e weiter fie ßch bon

bet (Entwicfelung be$ ßttlidjen SJjewugtfepnS entfernen.

3n bera golgcnben wirb bie gehre t>on bem SBißen aus-

führlich borgetragen, weit burcf) einige 2,h<iitigffften beS

ffiißenö bie ©etigftit erlangt werben muß. £ier er-

fdjeint ber SDBitte in Sßbhangigfelt bon bem S3erßanbe,

weit biefer bem SBißen burch 23orbaltung beS ÖhjeetS,

welches überhaupt baS SXeafe unb aßgemein SBahre ifi,

bie erfie Bewegung gibt, unb ihn baburch au$ bem 3u«

fianbe ber biogen ^otenj in ben jjußanb ber wirfenben

$raft fe§f. ©och fann geh auch ber SSiße baburch,

bag er ben 3me<f wirtlich wiß, fetbg bewegen, ©<mt
bie ©eete ig in bem jjußanbe ber ^Jofenj auf eine bop-

pette 2Beifei einmal in SJtütfßcht auf bq$ ßßoßen unb

9iicht-

fiß9) Thomii ibid. q. 5. a. 6. Cum omniscreatura

naturae legibus sit subjecta (utpote habena limita-

tam virtutem et actionem) illud quod excedit na»

turam creatam, non potest fieri virtute alicujua

creaturae, et ideo si quid fieri oporteat, quod sit

•upra naturam, hoc fit immediate a Deo, sicut

suscitatio mortui, illuminatio coeci. Ostensum
autem eat, quod beatitudö est quoddam bonum
excedena naturam creatam; unde impoasibile est,

quod per actionem alicujus creaturae conferatur.

Sed bomo beatus fit solo Deo agente, fii loquamuc
de beatitudine perfecta; si vero loquaraur de bea-

titudine imperfecta, sic eadem ratio est de ipsa et

de virtute
,
in ouju» actu conaistit.
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SRicfitmolIen
;

jweitend, in fo fern fU biefeg ober jene*

wollen fann. 3 ulf
(?

t behauptet er boch , bag ber 2BiHe,

in fo fern er ein innered <ßrincip ber Jpanblungen, uni)

jebe SBißenbthdtigfcit wie eine natürliche Bewegung jtt

betjachfen ig, nur allein Oon ber Urfadje ber OJafur in

SBewrgung gefegt werben fann. ©ott ig ber Urheber

beö oernünftigen ffiißend, unb alä baä allgemeine @ut
ber legre 3»*# bed SfBißend, unb in beiben Siücfgcbten

bie Urfacbe oon ber Bewegung bed SEBißend
29°). Bag

ber SBifle bad ©ute wifl, gebürt ju feiner SRafur. 3>n

Stucfficbt bedSBoflend ober Sticbtmoßend überhaupt wirb

ber 2Bifle oon feinem Objecte notbmenbig beweget; benn

man fann jebeö Object beliebig nicht benfen, unb alfo

auch nicht rooflen. 2Badaber bad aßgeraeine®ute betrifft,

bad in jeber Siücfgcht gut ig, fo grebt ber2Biflenotbmtn*

big nach bemfelben, unb fann bad ©egentbeilbeffelben nicht

tvoOen. ftroad, bad nicht fchlechtbin gütig, fann berSBiffe

jufaflig woDen. Ber SBiße ald ein oernünftiged 23ermd*

gen fann oon bem unteren gnnlicben 2>tgebrungdbermdgen

jwar begimmt werben, aber fo, bag ed ber 2öiße im*

mer in feiner ©ewalt hat, ob er ben gnnlicben Steigungen

folgen wiD, ober nicht, alfo nicht mit Sftot&wenbigfeit.

Ber 33iße fann nämlich, in fo fern er Oon Objecten be*

tffmmt wirb, auch burch bie 33erdnberung bed gnnlicben

ÜBegehrungdoermrfgend bewegt werben, in fo fern ber

SDtenfd) nach ber ©mpgnbung für gut unb angemeffen

|ült, wad er auger biefera Suganbe nicht bafür halten

würbe. Jjier gnb aber jwei gdße möglich. 3n bem

einen wirb bie Vernunft günjlich gebunben, fo bag fein

©ebrauch mehr oon ihr mdglich ig. Biefed begegnet

henen, welche wegen ber Jpeftigfeit bed 3ornd, bed 25e-

gehrenä, ober einer anbern Seibenfdjaft, wo affejeit eine

SJerÜnberung bed Ädrperd im ©piele ig, wahngnnij

ober

*90) Thomas qn. 9. a. l — ö.
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»ber wütbenb werben. Solche SDlenfchen folgen bann,

ft>ic bie unoernünftigen Xbicre , ber ©cioait brr geiben*

fd)aft; bie X&dci^fctt ber Vernunft, unb folglich auch

bed 'IBißenO h<ket auf. 3n btm jtoeifen gafle wirb bie

Vernunft nicht ganj ton ber Seibenfdjafe bingeriffeit, fon«

bern behÜlt noch ihr freieö Urtheif. 3n fo weit bai Ur#

theil frei ig, in fo fern finbet auch eine X^dtigfeit be$

SBißend Statt, unb ber le|te wirb nicht notpwenbig ba«

hin gejogen, worauf bie gcibenfdjaft gehet, ©enn wenn

ber aßifle auch nicht machen fann,, bag eine ©egierbt

nicht aufgeige, fo geht hoch bad SRichtwoOen ber Regier«

be, ba$ SRicbtcinwißigen in biefeibe, in feiner @e«.

»alt *f).

Ueher ben Unterfcfjicb ber guten unb bdfen £anb«

hingen (bonitas et malitia actuum humanorum) ig

Shomab (ehr ausführlich- ©r unterfucht biefen Unter*

,
fchieb erg im Slflgemeinen, bann im SSefonberen, unb

jwar in SBejiehung lauf bie inneren, unb in Sejiehung

ouf bie üugcren ijanblungen, ©iefer gtiliche ©runbbe»

griff ig aber bei ihm ganj metaphpgfch. 3nl)fra «
bem Sage ber Spetapbpgf autfgebcf, bag baö©ing, ba$

Sfieafe unb bab ©ute ibentifche begriffe ffnb, gellt ec

ben ©runbfafc auf, bag jebe jpanblung, in fo

fern fie Realität enthalt, gut ig, in fo

fern ihr aber etwab an ber oollgünbigen
Realität, welche eine raenfchliche Jpanblung
haben folltc, ). 03- in Slnfehung ber 0 uan«

titüt, ber 31 r t unb 23e ife, 'beb begimmten
SRageb, mangelt, in fo fern nicht gut ober

hrffe ig *91). €b gibt eine bierfache ©üte ber jjanb«

lungen.-

flpi) Thomas qu. io. a. 3.

ßyß) Thomas qu. »8- a- »• Omnis actio, in quan-
tum habet «liquid de esse, in tantum habet de bo-

nitate

;
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lungen. ©inmal fommt einer jpanbfung, al* jjattbrumj .

betrachtet, nach bem ©rabe ihrer Siealiedt, ©üte ju (ab-

soluta bonitas). ^weiten* in 2lnfebung be* 2lrtunter«

fd’/iebeä, »eld)er t>on bem Objecte abbängt. gin» Jjanb*

lungiftgut, wenn fle ft# auf ben angemeffenen ©egen«

flanb be|ief>et. ©r beftimrat biefen »agen ©egriff |»ar

burcf> ein nähere* SJKerfmal, bnr# bie Uebereinflfm«

mung mit ber ©ernunft; allein auch baburcf) ge«

Winnt ber ©egriff ber ©ittlicbfeit feine »eitere Sluffla«

rung, »eil er foglei# »ieber in ba* ©peculatitte bin«

über gefpielt »irb. ©r fegt närali# fogleicb jur nähere«

©rfldrung bi«i« 5 f«t jebeg Sing i(l bagjenige

gut, »a* mit feiner gorm jufammeuflfmmt.

SDrittenö in 9lücffi#t auf bie Umflänbe, j. ©. ©ub«

ject, 0rt, Seit, SRittef. SBenn alle Umflänbe ober

einige fo finb, »ie fle fepn foBcu, ober jum ©epn ber

Jjanbfung erforbert »erben, in fo fern ffl fle gut.

feierten* in ©ejiebung auf ben 3»ecf, ober ibr ©erhält«

ni§ jur Urfacbe aller ©oHfommenbeit *9?). Xreffenber

i(l bie Unterfcbeibung be* formellen unb materiellen Un«

terf#iebe$ fittli#er ^anblungen, unb bie ©eraerfung,

tag

nitate; in quantum vero deficit ei aliqnid in pleni-

tudine esseudi
,
quae debetur actioni humanae

,
in

tantum deficit a bonitate, et sic dicitur mala, puta

si deficiat ei vel determinata quantitas secundum ra-

tionem, vel debitus locua, vel aliquid bujusmodi.

*93) Tho mas ibid. a. 3. 4* 5 * Bonum hominis

eat, secundum rationem esse, malum autem, quod

praeter rationem est. Unicuique enim rei est bo-

num, quoä convenit ei aecundum suam formam,

et malum
,
quod est ei praeter ordinem suae for-

mae. Patet efgo, quod differentia boni et mali

circa objectum considerata comparatur per se ad

Tationem ,
scilicet secundum quod objectum est ei

conveniens vel non conveniena.
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tag ble (Sure tigrnlidj in bem gormetttn gegrflnbee ftp.

93ei ben roiflfüdichtn Jpanblungen muffen wir nämlich

eine dugtre unb eine innere Jjanblung beö SBiHenö unter«

fefteiben, oon benen jebe ihr befonbereö Object bat.

2fene bat ein dugtretf Object jum ©egenganbe, biefe ben

gweef. S3on beiben bangt bie ^efcbajfenbeit ber Jjanb«

lung ab. SDie ißiüenötbitigfeit unb ber 3mecf begimmt

aber ba$ gormale ber jjanblung, welchem baä Materiale

untergeorbnet ig
2M). SDiefem nach behauptete $b°ma$

bie 3«bifferenj gewiffer Jpanblungtn, in SKucfgcht auf

ba$ Object in Slbgracto betrachtet/ (dugnete ge aber in

SSejiebung auf ein 3nbibibuum, weil nach ben befonbe«

ren Umgdnben, bie geh bei einer ^erfon gaben, eine

Jjianblung, bie an geh gleichgültig fep, ihr jufommen

«ber entgegen fepn fdnne, unb baher bon ber Vernunft

nuf ben rechten 3»ecf bezogen werben muffe, unb fchon

baburch, bag ge nicht barauf gerichtet werbe, gegen bie

SDtrnunft unb bofe fep
2
9*). Siachbem £boma$ in bet

• folgenben

894) Thomas ibid. a. 6. In actu voluntario in ve-
nitur duplex actus, seil, actus interior voluntatis,
et actus exterior, et uterque borum actuum habet
suum objectum. Finis autem proprie est objectuoa
interioris actu* voluntarii, id autem, circa quod
est actio exterior, est ohjectum ejus. Sicut igitur
actus exterior accipit speciem ab objecto, circa
quod est, ita actus interior voluntatis accipit spe-
eiem a fine, sicut a proprio objecto. Id autem,
quod est j ex parte voluntatis, se habet ut formale
ad id, quod est ex parte exterioris actus, quia vo-
luntas utitur membris ad agendum sicut instrumen-
tis, neque actus exteriores habent rationem mora-
litatis nisi in quantum sunt voluntarii, et ideo
actus humani species formaliter consideratur secun-
dum finem, materialiter autem secundum objectum
exterioris actus.

>95) Thomm* ibid. a. g. 9.
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folgenben grage umßänblich ben ber «Bloralitttt ber innc.

rtn jjanblungcn bti 2öiflenS gehanbelt bat, ohne burcf)

Viele untergeorbnete gragen ben ©egenßanb aufjuflarm,

fdjließt er enblid) mit bem ©runbfafc, ba§ ber gdtt*

liebe SBiile, ber ba$ allgemeine ©utejiiin

unmittelbaren ©egenßanbe f>at, baö SSaß,

bie SJlorm unb S3 orfc^r »ft be$ menfehlichen

Sßillenö, uwb baber bie Ue&ereinßim mung
beä lebten mit bemerken ber lebte formale

sjftaßßah ber inneren ©ittlichfeit fep. ©er

SKenfcb iß alfo oerhunben, im Mgemeinen nicht# anber#

ju wollen, al# naß ©oft will, nämlich ba# aßgemcine

©ute, unb jebe# einjelne particuldre ©ut, ba# er be.

gebet, auf ba# aßgemeine ®ut ju beziehen. ©iefe

Uebereinßimmung be# raenfcblicben SSiflen# behebet ßd>

aber nur auf bie gorm, nicht auf bie Materie, ©enn

wir wiffen nur im Slflgemeinen, wa# ©ott unb wie <r

e# miß, namlicb unter bem ©egriff be# aßgemeinen ©e«

(len#; aber im 93efonberen wiffen wir nicht, wa# ©ott

Wiß, unb ber €0?enfd> iß in SBejiehung auf biefe# nicht

berbunben, feinen SBiflen bem göttlichen einßimmig $u

machen. 9?ur erß in bem Bußanbe ber S5erf(irung wirb

tß mdglich fepn, jebeö ©injelne in feiner ©ejiehung auf
'

baß aßgemeine ©ute ju ernennen, unb ben SBißen , ber

gorm unb Sflaterie nach, boflßanbig bem göttlichen 2Bil»

len anjupaffen
296).

©ic

* 896) Thomas qu. 20. a. 9. 10. Bonitas volunta-

tis dependet ex intentione finisj finit autem ulti-

xnus voluntatis bumanae est summum bonum, quod

est Deus, Requiritur ergo ad bonitatem huroanae

voluntatis, quod ordinetur ad summum bonum;

hoc autem bonum primo quidera et per se compara-

tur ad voluntatem divinain ut objectum proprium

ejus. Illud autem, quod est primum in quolibet

genere, est mensura et ratio omnium, quae sunt

illiu£
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©ie äußeren «Principe Per .ftanblungen ftnb ©oft

unb ber 2eufef. ©er Teufel macht jura 93dfen geneigt

burd) feine SJerfncftungen j ©oft bewegt jum ©Uten/

tbeil# burd) ©eltbrung oermiftelft be# ©efefce#, theil#

burd) Unterflü&ung bermiftelft ber ©nabe. ©efe£ ift

bie «Hegel unb «Hiehtfchnur ber «fcanblungtn, welche bin«

bet, b. i. jum £anbeln ober SRichtbanbeln btftimmt, unb

-in ber Vernunft gegrunbet iff. (£# gibt ein ewige#,

natürliche#, menfdjlicht# unb go'ftliche# ®e«

ft$. ©a# ewige ©efcfc ift nicht# anber#, al# bie

Sirt unb SBeife, wie bie göttliche Vernunft ba# gefamrate

«Reich ber ©inge regieret, welche, weil ©ott SKegent be#

Uniöerfum# iß, bie Äraft be# ©efege# bat. ©a alle

©inge ber göttlichen SJorfebung unterworfen ftnb, fo

nehmen ße auch alle £btü an bem ewigen @efe|, burdj

beffen Einfluß ße ju ihren angebo'rigen Jjanblungen unb

3wecfen bingeneigt werben. Sorjüglid) iß biefe# ber

gall bei ben vernünftigen SSefen, inbem fte auf eine au#«

gezeichnetere SBeife an ber göttlichen SSorfebung burch

SSorforge

illius generis; unumquodque autem rectum et bo-

num est, in quantum uttingit ad prc-priam mensu-

ram, ergo ad hoc, quod voluntas hominis sit bo-

na, requiritur, quod conformetur voluntati divi-

nae. — Volitum divinum secundum rationem

communem, quäle sit, scire possumus. Scimus

enim, quod Deus, quicquid vdlt, vult sub ratione

boni ; et ideo quicunque vult aliquid sub quacun-

que ratione boni, habet voluntatem conformem
voluntati divinae quantum ad rationem voliti. Sed
in particulari nescimus, quid Deus velit, et quan-

tum ad hoc non tenemur conformare voluntatem

liostram divinae voluntati. In statu tarnen glonae

oranes videbunt in singulis, quae voleut, ordinem
eorum ad id, quod Deus circa hoc vult, et ideo

non solum formaliter, sed materialiter in Omnibus
suain voluntatem Deo conformabunt.
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©orforgt für flcf) unb anbm, unb baburdj an bet ewi-

gen SScrnunft Xh«l nehmen, unb eine natürliche Stei-

gung ju ben ihnen jufommenben £anblungcn unb gmccfeii

haben, ©icfe Xbeilnahme an bem ewigen ©efe^e in ben

»ernünftigen ©cfcn »fl bad natürliche ©efefc
2^).

$ußcr bem ewigen ®cfe£e wirb noch ein bcfonbcred, Ir

bem alten unb neuen Xejlamente promulgirted gdrtliched

©efefc angenommen, beflfen Sftothwcnbigfeit auf »ier

©rünben beruhet, ©rffend. ©er SOlenfcf) beburfte cincd

beßimmten @cfc(}ed, burch melchcd ec auf bad ihm Port

©ott öorgefchriebene giel noch naher bi*«9<rid)fet mürbe,

gmeifend. ©egen ber Ungewißheit unb gehlbarfeit be$

menfchlichcn Urcheild über jufüHige unb befonbere ©mae,

begleichen bie menfchlichen Jpanblungen flnb, woher bie

mannigfaltigen abweichenben Urtheile unb menfchlichen

@efe§e entfpringen, mußte ©ott

,

ber allein nicht irren

fann, bem ©enfehen eine beftimmfere ©eifung über bad,

tvad ec |u thun ober ju laßen f)at, geben, ©rittend.

©ie

*97) Th o m as ibid. qu. 91. a. 1.2. Nihil est aliud lex

quam dictanien practicae rationis in principe, qui

gubernat aliquam communitatem perfectam. Ma-
nifestum eat autem, supposito

,
quod mundua di-

vina providentia regatur, quod tota coma.unitas

universi gubernatur sntione divina, et ideo ipsa

ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe

universitatis existens, legis habet rationem, et

quia divina ratio nihil concipit ex tempore, sed

habetk.aeternum conceptum, inde est, quod hujus-

modi legem oportet dicere aeternam. — Inter ce-

tera autem rational!« creatura excellentiori quodam
modo divinae providentiae subjacet, in quantum

et ipsa fit providentiae particep«, sibi ipsi et aliia

providens, unde et in ipsa participatur ratio aeter-

na
,

per quam habet naturalem inclinationem ad

debitum actum et finem. Et talis participatio le-

X
is aeternae in ratioaali creatura lex naturali»

icitur, -
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Sie menfchlichtn Urteile unb ©efe^e bejiehen ßcb bloi

auf bie dnßeren jjanblungen, welche erfebeinen, nicht

auf bi« inneren Bewegungen , welche »erborgen ßnb.

gut Boflfommenbeit ber Sugenb gehdrf, baß berSßtnfch

in beiben reebtfehaffen (rectus) fep. Sa nun ein menfeh*

lich«i@efeh bai innere nicht »orfchreiben unb »erbinberti

fann, fo mußte ein gdttlichei @efe& biefen Mangel er*

fe($en. Bierteni. Sai menfchliche ©efefc fann nicht alle

bdfe Jjanblungen »erbinbern unb beßrafen, weif eg! fonfl

»iel ©utei $erßdren, bie Bortbeile »eg gemeinen Beßen,

welche jur menfeblichen ©efeßfehaft erforberlich ßnb,

hinbern würbe. Damit aber boch fein Bdfei ungeßraft

unb ungehinbert bliebe, mußte ein gdttlichei 0efefc hin«

jnfommen, wechei aße ©unben »erbittet 3$8>

Sa jebei ©efeg eine Borfchrift ber Vernunft eine*

ibbern, bie Xugenb ber Unterthanen ©ehorfam gegen ben

£)bern iß, fo beßebet bie eigentümliche SBirfung bei

©efegei Darin, bie Untergebenen gut ju machen, b. &•

fte jum ©ehorfam ju bewegen. Siefei bewirft bai ©t«

feh baburch, baß ei gute Jpanblungen gebietet, bdfe

»erbietet, inbifferenfe (worunter Tbomai auch bieje«

nigen rechnet, welche in geringem ©rabe gut ober bdfe

finb, parum mali, parum boni) erlaubt, unb

enblich ßraft, ober burch bie gurdjt berStra*
fe jum ©ehorfam beßimrat a").

Bon

*98) Thomas ibid. a. 4.

app) Thomas ibid. qu. 98, ärt. 1. a. Quidam vero

ex genere suo sunt actus indifferentes, et respectu

horum lex habet permittere et possunt etiam indif-

ferenter dici omnes ilii actus, qui sunt vel parum
boni, vel parum mali. Id autem, per quod indu-

cit lex ad hoc, quod sibi obediatur, e&t timor poe-
nae

,

et quantum ad hoc, ponitur legis effectus

punire.
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Sott bem ewigen ©efefc ßnb ofle @efe$e obgefeitef*

©aß Slaturgefefc entölt viele Sorfcbriften, ße

fomtnen aber äße auf baß aflgemeineSebot jurücf, tiatb

bem @uten ju ßreben, unb baß SBöfe ju

vermeiben. Slße tugenbbafte Jpanblungen ßnb burc(j

baßelbe geboten. ©ß iß ein uW baffelbe 9?aturgefe$

für aße Sföenfcben in SCiicfßcbö auf bie aflgemeinet»

©runbfafce unb bie auß benfe(6en abgeleiteten golgerun»

genj inbeffen gibt eß bod> in SXucf ßcbt auf brfonbere unb

inbivibueße gdfle Aufnahmen, toenn j. SB- baß, »aß int

ßlflgemeinen recht unb gut iß, nach befonberen Umßdn»

ben fcbdblicb, alfo unvernünftig »tirbe, j. SB. eß for«

berte 3emanb ein ©epoßtum jurucf , um baß Saterlanb

ju bekriegen, ©aber fann auch baß 9?aturgefe(} gedn*

bert »erben burcb 3 u f « $ f unb 2lußnabmen. ©aß
©rße. ©ß iß SBieleß tbeilß burcb baß göttliche, tbeilß

burcb bie raenfcblicben ©efe^e, ju bem SKaturgefeße bin*

jugefugt »orben, maß fiir baß menfdjlicbf £cbcn gut iß.

©aß 3tt>eite. ©ß fann ©t»aß, maß vorher unter baß

SRaturgefe$ gehörte, burcb Slußnabme aufbören, ein

©egenßanb beffclben ju fepn. ©ie ’2lußnabmen fönnen

ßcb aber nicht auf bie erßen ©runbfafce befielben, tvrlcbe

unverdnberlich ßnb, aber boch auf bie barauß abgeleite«

ten, befonberß fpecieflen SSorfcbriften bejteben, unb burcb

befonbere Umßdnbe beßimmt fepn, »eiche bie SBefolgung

ber Sorfcbriften verbinbern. ©abin gebart befonberß

ein fpecießer SBefebl ©otteß. Sftacb bem gemeinen 3?a«

turlaufe ßerben fotvobl ©cbulbige alß Unfcbulbige ju

golge ber ©rbfunbe. ©ß fann alfo ohne Ungerecbtigfeit

burcb einen göttlichen SBefebl jebem ©lenfcben, er fer>

fcbulbig ober unfcbulbig, baß geben geraubt »erben,

©er ©bebrucb iß SBeifcblaf mit einem fremben 2Beibe,

bie ihm nach bem göttlichen ©efefc nicht beßimmt iß.

Sermifcbt ßcb affo ein 50?enfcb nach göttlichem SBefebl

mit einem fremben SBeibe, fo iß eß »eber purere» noch
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©h<&ruch. <£ä ifl hin ©iebflafjl, nenn (Einer einem

Stabern (Etroaä t>on feinem ©igenthum wiber feinen 2Bil*

len auf einen güttlichtn $efe(>( cntwcnbet ; benn ©ott ifi

ber £trr aller £>ingr. Uebcrhaupt ronä in menfchlich«*

SDingen »on ©ott befohlen Wirb, ifl eben baburch pflicht»

magig, fo wie waö in ber Statur burd) ©ott gefehlt,

eben baburch gemiffermagen naturgcmüg i|t 3°°).

SDie (Erfüllung beö ©cftßtg fann auä einem gehop-

pelten ©eftchtäpunft betrachtet werben. ®tan flehet

nämlich auf bacJ ®?ateriale (substantia) ber £anb(un»

gen, aber auf bie fpanblungdweife, nämlich bie Eiebt

©etteö," an«? welcher bie Erfüllung beö ©efefjeä fliegt

3n ber erflm Stücf ficht fonnte ber SKenfch in bem Juftanb

her 93aflfommenheit ade Starfchriften beg ©efeßeö burch

feine natürlichen Ärüfte erfüllen» aber in bem jjufianb

Pc 1 3. 11t . ber

* 1
.. . c,

• i;v

;

# t
‘

\ /.
, .

300) Thomas ibid. qu, $4 . a. 3, 4. Lex naturall«

potest intelligi mirtari
1

düpliciter. Uno modo per
hioc, quod aliquid* ei addatur. Et sic nihil prohi-

bet legem naturalem mutari; ao'ulta enim «upra le-

gem naturalem superaddita sunt ad humanam vi-

tarn utilia tarn per legem divinam, quam etiam per

leges humana». Alio modo potest intelligi mutatio

legis naturalis per modum subtractioni« , ut scilicet

aliquid desinat esse de lege naturali
,
quod prius

fuit secundum legem naturalem. Et sic quantum
ad prima principia legis naturae lex naturae esc

omnino immutabilis; quantum autem ad secunda

praecepta
,
quae diximus esse quasi quasdam pro-

>
nrias conclusiones propinquas primis principiis, sic

lex naturalis non immutatur, quin ut in pluribus

sit rectum semper quod lex naturalis habet
,
potest

tarnen mutari et|in aliquo particulari et in paucio-

ribus propter aliquas speciales causas impediente«

observantiam talium praeceptorum.

Ad secundum dicendum, quod naturali morte

moriuntur communiter tamnocsutes quaminnocen-

Sennera. ©efcb. &• !Pbilef. viu. s&. U u te*.
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ber Unboßfommenbtif, nad) bem gaffe , bebarferbaju

ber göttlichen ©nabe, weldje ben SERangei ber Slatat bei«

fet. 3« ber {weiten SKucfficbt bebarf ber SRenfcb in bei*

ben SufhSnben ber ©nabe, Welch« jur ©rfuflung bf*

©efefceä au* gicb« {u ©ott beweget *
01

).

©* i|t in biefen ©rfldrungeu ber ©runbbegrife bet

@ittlid)Teit Unbe|timmtb«it unb ein ©chwanfen unber*

fennbar, weiche* baber fommf, bag Xboma* ftd) mehr

an iHutorititen , al* an fein eigene* Sßerougffepn fy&lt,

bag er immer »on tbeoretifdjen gegriffen au*gebef, unb

ben SBißen non bem tbeoretffchen SSerflanbe abhängig

macht, wobei immer biegrage bieibt, warum foß ber

QBiOe ba* tbeoretifche erfannte ©ute, welche* bocb im«

mer nur ba* Sachliche, Sieale iff
, jum, Dbjecfe feine*

©treben* machen? .©er SO?angcIbaftigfeir biefe* ^rin«

cip*, bag ficb barau* feine befiimmfen 23orfd)riften ab*

feiten lagen , foflte burcb ben göttlichen SBißen al* aß«

gemeine SRorm füc «Be bernunftigen SBefeh abgeboifen

;

‘
•

.
,

. .Y .
werben.

tes, quae quidem naturalis mors divina potestate

inducitur propter peccatum originale. Et ideo

absque aliqua iujustitia secundum mandatum Del
potest infligi mors cuicunque homini vel nocenti,

vel innocenti. Similiter etiam adulterium est con*
cubitus cum uxore aliena, quae quidem [non] est

ei deputata secundum legem Dei divinitus traditam.
Unde ad quameunque mulierem aliquis accedat ex
xnandato divino, non est adulterium nec fornica-

tio. Et eadem ratio est de furto
,

r quod est acce«
ptio rei alienae

;
quiequid enim accipit aliquis ex

mandato Dei, qui est dominus universorum, non
accipit absque voluntate domini

,
quod est furatL

Nec solum in rebus humanis quiequid a Deo man»
datur, hoc ipso est debitum, sed etiam in rebus
naturalibus quiequid a Deo fit, est naturale quo-
dammodo.

3ox} Thomas ibid, qu, »09. a. 4.
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Serben. 216er utnfonff; bie lintauglichfelt würbe felbfl

t>on £b»mai gcobnbet, aber nic^t roeitrr geachtet, »eit

tfe offenbarte Steligion ini Mittel traf, ©ag enbllcb

©Idcffeligfeit auch biefera 9S)?oralfpf?eme $um ©runbe
liege, ifi uhbtrfennbar. ©ie fbeologifdje ©rfldrung bon
ber ©liitffeligfeit war nicht ber Sflatur bei enblichen 95er«

nunftwefeni angepagt, noch ein praftifcher ©runb an-

gegeben, warum ©eligfeit, bie boeg in biefem geben

unb auch felbff jum 2 &«il nicht in bem funftigen erreicht

»etben lottnfe, bai jjfel bei bernunftigen ©trebeni

fepn foffe.

9Bir fdnnen hier nicht weiter in bai ©etail bei

©pflerai .eingeben, unb muffen bie folgenben gehren

über bie geibenfegaften unb Effecten (beibe werben unter

bem begriff bon passiones ober ©eelenberdnberungen

jufammengefagt)/ unb bie Sugenben, wo er bauptfdcb«

lieh Slriflotelei unb 2om 6arb, bem erflen in ber ©ntwif*

felung bei ©attungi 6 egriffi ber Sugenb unb in ber Un*

ferfcheibung ber infettectueOen unb moralifcgen$ugenben,

bem legfern in ber Slnnagme ber Pier (üarbinalfugenben

unb brei tbeologifcben Sugenben folgt, fo wie bie fpe«

cieffe Sugenblegre, d 6ergeben. ©i bereiniget ficb in

berfelben ein feiner fubfiier ©eifl ber ©ialeftil, befon«

beri im trennen unb 95ereinigen ber begriffe, unb ein

ffttlicb religidfer ©inn. 2lui Spange! an richtigen @runb«

fügen fonnte Sbomai bie 9D?oral ali SBiffenfchaft nicht

biel weiter bringen. gnbeffen würbe boch ber jweite

Shell feiner ©umme bielfdltig in ber SInwenbung auf

bai wirtliche geben gebraucht, unb befonberi bon ben

berühmteren (fafuißen 3 °3J benugt. ©ie ßrrforfegung

U u a unb
t

30B) 5ßorjlSg(icb lg bie< ber fall in Aetesanl Summa de

casibus corucientiac imb Antonini Florentini
Summa theologica.
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?twb 25egrunbung ber SJJrintipicn festen na# ber Arbeit

-eined folgen angtfepenen ^e&rrrö ber $ir#e für immer

jrmbiget unb erf#o'pft, unb nur no# eine »eitere An*

wenbung auf allerlei gragen unb gdße aud bein »itf*

liefen £eben, unb eine »eitere 35efeßigung biefer ßfyt
burcf) Sammlung mehrerer Autoritäten, mdglj# unb

notproenbig ju fepn. ©ad Eepte mar in bejr #$rcf#enlwn

©enfart unb einem aflgeraeinen SSeburfu#,, gegruubet,

unb bad Qrrffere ping mit ber ganzen f#ol«ßif#ejt ®?e*

tpobt jufammen, inbem ft# pßtd bur# ©cgenfd&e.unb

ftceitenbe Autoritäten pinbur# toinben raubte. ->

l ? V '
.

•• '

'•
- V * -

:

T Vi

©er englifdje Sekret erwarb fi# bur# ben ppffo-

foppif#en ©eift, mit »el#em er ben 3*ibegriff &< r fit$»

|i#en ©laubend • unb ©ttfenlepren bearbeitet patte/

bur# fein Streben na# ©rdnb(i#feit unb Sufammen»

pgng» bur# fein Streben/ bie enfgegengefepten Autöri«

täten fn ber Äir#e, unb felbft bie Audfprücpe berfelben

mit ben Eepren ber «ppiiofoppen, befonberd bed Arijlo*

ieled, ju bereinigen, fo mit bur# feine Hinneigung ju ber

©Titfelßraße jreif#en©ptremen, großen SRupm unb Anfepen,

©ine große Anjapl oon Seprern maren entf#iebene Anpdnger

bejfelben, unb bilbeten eine eigene Sparte!
5oJ

). ©o#
eben jene ©igentpfimlkpfeiten, bie feinen SJtupra ge#

grunbet patten, unb ber Stupm feiPjl, fo rcie ber SJerei*

nigungd*

303) ©ie ©ominicaner unb Sefnften flnb grbfjtentpelfd

Anpdnger bei Xpoma* , welepe e« fldp )um Jpauptge*

f#dft maepten, ba« @#(tem bei Xpoma* ju erfldren,

ju erläutern, unb gegen bie ©egner, befonberd gegen
bie Scotiften ju oertpeibigen. ©ie benlpmte|ten unb
angefepenften jinb Aegidius Colopim, Thomas deYio
Cajctanus, Gabriel Vasquez

, Petrus Hurtadu# de
Mendoza, Petrus Fonseca

, Franciscus Suarez.
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rtigungdbrrfiteh &Q, tonnten nicht berfehfen, ftt
:

t'rnetr

3cum Vtt ©rdputirfucht unb ber fuhtilen ©iafeftff ihm
©egner unb ; 95eftreiter $u erwecfen, an beren ©pi$e*

Z>un*@cotudfTch hefanb. €(>t »fr aber biefen felbfT

#td bad ^atipt ber ©egenparfei auftreten taffen ^ muffen

»ir noch eon einigen anberen gleichzeitigen ©entern unb'
,

i^ren igemähungen um bie philofophie tätlich (fanbeln.
'* •* t

' * *
“ ‘

*
I mJ

petrtttfber ©panier, brr ©ohn eine* Slrj«

ft#, ^ufianud ju giffabon, uerbanb mit bem ©tubium
Ber Rheologie bad ber <ph<fofopf>ie unb 2lrjneifunft, er«

Warb f!d) bei» Siubm großer ©elehrfamfeit, unb bahnte*

(ich baburch ben ffieg ju btn haften geifHidjen 2Bi5 rben.

€r »urbe zum €rjbifd>of non $raga erwählt, 1273
€arbina( unb 25if<hof ju gradcafi, unb entlieh 1276

unter n

5 .
•

• -

5 304) ©0 war fc&on bei 2e6|eiten bed frine 9*ee

hauptung, bajj bec 5ftenjdS> eine einige fub|tanjiett*

Form habe, unb biefe bie »ernflnftige ©eele fep, oon
ben $heo, °9en Ju ^ari# angefochten worben, »eil fie

baraud Folgerungen jogen, »eiche mit einigen ©ogmen
fitritten. Xbetnao ft<h bem «»heile ber Geologen

- unterworfen , unb bie entgeg^ngefefete gef>te bet 2Üerane
ber »on .§nled unb bed ©ona»e»tura, baß ip bem ®tene,

f0en mehrere fubfian,jielle,. formen finb, für richtiger

ertgnnt. ©lei<hmol)l war biefer ©afc in feinen ©chrifr

ten flehen geblieben. ©ah« «ntflanb fd>on iagft ein’

neuer ©treit jwifchen bem €rjbifd)of von Äanterburp
unb einem ©ominifaner^ 9U <h a r b £ n a p w e I i, weil

dier biefen @a| , unb* unter andern auch ben , bajj nicht

Autorität, fonbern bie SJibil unb Sßernunft aid bie

Ctueile noth»enbiger 3Bg(jtl)eiten (ratlo necessaria) bat

©laubendprineip fepn müffe, auf bem Äatf>ebec »ettfjei»

biget hatte. Bulaeus Histor. Univers. Paris. T. III.

P 48*. 483. Späterhin teirpnete bie tf)eologifdj*e fa»

cnltdt ju parid mehrere 3cCthflmer in ^ombd Suhrif<
ten auf. L, a u a o i‘y » de varia fortuna dristoielis-

p. 813. :: vsj ’fKiwnaf trr:. nr ?.i tu
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unter bem 3?amen Johanne* XXI (XX) $apg. SDiefe

SBurbe war aber »on furjer ©auer# inbem er fchon in

bem achten SSJfonate feiner Regierung burdj ben ©inßurj

einer ©ecfe in feinem *palag ju Söiferbo fein geben »er.

lor. (£* ftnb »on ibm noch einige mebicinifche ©cbrifiet^

befannt, bie bem 9lubrae # ben er in jenen geilen er&al.

ten hatte, nicht entfprechen, unb ein ©pgem ber So*

gif, unter bem 2,itel Summulae logicales, welche*

in jenen Seiten unb in ben foigenben ein »«(gebrauchte*

jpanbbudj mürbe. Obgleich biefe* Jjanbbudj feinem

©toffe nach grügtentheil* au* Michael <pfcßu* <rwo\pie

us ty)v AgisoreXxs Äoyiitriv gefchdpft fepn mag # fo ifi etf

boch baburch merfroürbig # bag biefer ©panier in bem.

felben juerg bie fdngliche Bezeichnung ber möglichen

©chlugarten nach ben »ier giguren burch gewijfe felbg

erfunbene 2Borte, bie zwar barbarifch Hingen# aber boch

feinem €rgnbung*geige (Ehre machen# mei( ge nach SKa«

terie unb gorm burchau* bejeichnenb gnb# aufgebracht

hat 3°*).

Heinrich »on ©oMhal*# ber gemühnüch bie'

Beinamen Gandavensis, mei( er au* Sföuba bei ©ent

gebürtig ig# eben baher auch Madanus, gumeilen auch

Bonicollius fuhrt# zeichnete geh neben Iboma* a(*

angefehener Sehrer ber «philefophie unb Rheologie zu

$pari*

305) ©iefe €rgnbung, bie bem 3<ltgeige fo febrzufagte#

mürbe halb allgemein eingefaßt. ‘ihomaö von
2tquino gebenft fchon berfelben# ohne be« Srfinber*

namentlich ju etmühnen. Opusc. 49. c. 9. Seien*
dum autem

,
quod ad memoritec tenendum prae-

dictos syllogismos, inventi sunt quidam versus,

qui taliter designantur : Barbara, Celarent, Darii,

. Ferio etc. 3n ber $olge gibt er eine fagliche €rfld/

tung »on bem Gebrauche biefer SSortformeln*
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*JJati$ unb alö ©cbriftßeDer beit fdjarfem einbringenben

,
Berßanbe auö. €r fchrieb ebenfalls ein ©pßcm ber

X&tologie über ben gombarb, §wei Bücher bermifchte

Abpanblungen (Quodlibeta), Äommentare über Arißo»

€
leö Sföetaphpßf unb außer anbern theologifchen

Serien unb einem literdrifchcn ben ben berühmten

©cbrjftßeHern. ©einNuhm mürbe burd) ben (Ehrentitel

Doctor solemnis bezeichnet. SBenn er gleich fein fol«,

• <he$ Anfehen erlangte, baß ein £aufe bon Anbetern, An»

Ungern unb Nachbetern fiep an ihn anfcfjloß, fo mar
fein SDcnfen hoch nicht ohne mittelbaren Einfluß, in«

bem auf feine Behauptungen alö Autoritäten ober alö ju

beßreitenbeöä&e borjuglich bon ben folgenben Senfcrn

fJvütfßcht genommen mürbe. (Er i(t nicht feiten ©egneo

unb Befreiter ber Behauptungen beö Shomaö, borjüg«

lieh in feinen öuoblibeten. A(ö Archibiaconuö $u£)ornif

ßarb er in bem 3* 1293.

Heinrich iß rnte Shomaö ein Nealiß, ber ben Uni«,

berfalien Nealität beilegte, unb in bem theologifchen @e*

ßchtöpunfte nach bem ©treben ber Bernunft, a lieg auf

abfolute (Einheit juruef |u führen, bie formen ber Singe

ali 3been be$ göttlichen Berßanbe$ borßeflte, moburch

spiatoö 3t)een * e^ re unb Arißoteleö gormenlepre nach (an«

gern ©treite enblich frieblich in (Ein* jufammenfehmofj.

Aber eben berfelbe Nealiömuö verleitete biefen Senfet,

bahin, ben 3been noch eine Art bon realem ©rpn öor

unb außer bem göttlichen Serßanbe ju geben, inbem er

ju behaupten fcheint, bie Äreaturen, b. i. bie ©egen«

ßdnbe ber göttlichen 3b ttn, hatten ein roefentlicheö

©epn, unabhängig bon ©ott unb feinem Berßanbe,

tooburch fie erß ein ©egenßanb beö göttlichen Berßanbeö

würben, meil eine beßimmte 3beeßch auf einen beßimm«

ten ©egenßanb bejiehe, unb burch biefen erß bie be«

ßiramte 3btc ptrbe, jtbe3bee ftch ßuf tin Öbjtct bejithe,

ewige
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ewige 3fbeen alfo nicfrt ofrne ewige £) 6 jecte gebaut werben

fdnnpn 3°6
). SBenn wir t>on biefem gefrier, »elcfren

Jpeinricfr mit ben meißen feiner jjeitgenoffen gemein fratte,

baß er ba$ öenfen mit bem ©rfennen fterwecfrfelte , unb

bad logifcfre ©epn nicfrt gefrdrig ton bem realen

unterfdjieb, abßrafriren, fo fdnnen wir biefem ©enfe™

tinen großen ©cfrarfßnn, ein fiefed (Einbringen jp
bie

abßraften begriffe nicfrt abfprecfren, woburcfr ed ifrm

. mdglicfr würbe, raancfre Slbwege ber ©peculation unb •

mancfre ^rrffrumec bed ©enfendj etwad genauer in bad

Sluge ju faffen; jebocfr ofrne großen ©ewinn für bie 3Bif=

fenfcfraft, »eil er nicfrt in ben le&ten ©runb berfBerir»

rungen eingebrungen war, unb bafrer nur ©injelned ricfr»

tiger faßt ober audbrucft, aber im ©anjen bie falfdx

Siicfrtung bed SBerßanbed nicfrt dnbert. I06 »erbient ed

öbrigend, baß er fparfamer in 2ludfufrrung ber Slutori«

täten iß, ben 21rißoteled juweilen frei tabelt, unb non einigen

frerrfcfrenben Meinungen afrjuweicfren ßcfr erlaubt, wenn

er ©rdnbebafur fraf. €in ©eweid iß bie 2efrre oon ben

abgefonberten immateriellen ©ubßanjen, bie, »eil fte

nicfrt aud Materie unb gorm freßefren, inbioibuefl unb ge*

nereßljugleicfr fepnfottten, fobaß jebejug(eicfr3nbiüibuum
unb ©attung fdr ßcfr fep. ©iefen QBiberfpruefr mocfrte

£einricfr bunfel afrnben , »enn er behauptete, baß fein

©efcfrdpf in feinem ÖBefen bad ©afepn einfcfrUeße, baß

ed biefed »en einem {änbern empfangen muffe, unb folg«

; i ; liöfr

• .... •* •, f • t

306) Henri ci Gandavenaii Summa III
.

q. 83.

85. Quodlibetum VIII. q. 1. ?Dtrtn fefre ton Vtbftl
' ßein über bie ©efcfraffenfreit ber £ogif unb ^Jtetapfrp#

ßc ber neuen ‘Peripatettfer , p. 106. Uebrigend »ar

bie ©efranptung,baß ed ewige SBafrrfreiten außer ®ote

gebe, fCfron- in fpüfreren Seiten, xxa6, 1 »f

o

, pon ber

tfreologifcfren gacuität ald Äefrerei perbammt »orben.

SDtan fefre Car. Duplesdis d’Argentre coL

lectio judiciorum de novis erroribus. T, « p. xö®*
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fid^ fein ©efcpo'pf, ti ftp materiell ober iramaferkff,

feinem ©efen naep inbibibuell ftp, <4 fdnne bielmepr

eben fo gut allgemein alt inbioibuell fepn. ©aber fep

»eher Materie nod) Sluöbepnung bet ©runb M inbibi*

AueHtn Unterfd)iebeö; biefec (egte fep ein Slecibend, ober

pne bora ©efen berfepiebene, bie ^nbibibuen unterfepei»

benb^&efcpaffenpeit
3°7).

# ^ .
•

©ie SSetwirruRg, welcpe in ber grage lag: ob

ba6 esse egsentiae unb baö esse existen-
ti ae ber erfepaffenen ©inge einerlei ftp, apnbete Jjein*

rieb ebenfalls, wie man au$ ber Slufldfung biefer grage

fiepet, opne fle ganj aufbeben ju Idnnen. Unter bem

©efen, fagt er, fann man fiep entweber eine gewiffe

SÜealitdf, bie naep »eggenommenem ©afepn noep jnrücf»

bleibt, ju »elcper bad ©afepn pinjufommt, unb bie

ipm jum ©runbe liegt, fo wie etwa bie Suff bem Sicpte,

ber JEdrper ber »eigen garbe, wenn jene bon ber ©onne

«rleucptet, biefer »eig gefarPtwjrb, ober auep eine ge-

wiffe Slbflraction borflellen, bie gegen ©epn unb 9li(pt*

fepn gleichgültig, an fiep niept ejiftirenb ifl, aber ben«

noep eine ipr entfpreepenbe 3bee in bem gdftlitpen 58er*

flanbe pat, unb burep ©otteö ©aept inö ©afepn gefegt

Wirb, ©ie erfle 58orfleHung ifl offenbar ungereimt, Penn

«Idbann entflept bie grage: wie fommt benn ba£
©afep n ju bem ©efe n pinj u? ©ag ju bent

©efen pinjugefommene ©afepn fann niept ©ott, raitpin

auep niept unerfepaffen, mug fofglicp bem ©efen an*

gefügt fepn. ©d mug ein iprineip biefer 58erfnüpfung

gegen, uub man berfiert Rep, um biefeä |u Raben, ent*

Weber inö Unenblicpe, watf ungereimt ifl, ober man muf
aufein^rincip jurüeffommen, inwelepem jwifepen ©afepn

unb ©efen fein reeller Unterfcpteb mepr ifl, welcped nur

<s .

.. v
©Ott

307) Henri ci Gand. Quo&ihetum H, q, g.

i
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©ott allein tarnt. Sßollfe man aber biefeö ©er«

gdltntg Bei ben Äreaturen annegmcn, fo »ärbe e$ bocg

»ieber burdj bit ©cgdpfung aufgegoben $DJan fann-

bager fagen, bag ba$ Bafepn ber ©efcgdpfe jtoar nid)*

Igr ffiefen , fong rearen ge©ottfelbg, aber bodj auA»

bora SBefcn nicht gdn^ttcfy unb real berfchieben fep
3o8

)JP

m
Bfe SDjaterie geh ald ein blo$ mdglicged Bing

(ens in potentia) porjugetten , fd)ien bfefem Benfer *

unmöglich, ba ge baburd) ju einem Unbinge gemacht

»urbe, »eldjed mit ben anbern ©d&en ber ©chule bon

ber §orm in SBiberfprucg ganb. ©r legte igr bager,

»eil ge bod> et»a$ SBirflicged, ©rfcgajfcned fep, eine

elgentgömlicbe, »on aller gorm getrennte ©;igen$ bei,

»obei er aber bemerft, bag eine foldje ©pigenj ein 5Bun»

berwerf fep, »eil geh burd) Siaturfrdfte bie »on aller

gorm tntbldgte SKaterie nicgf bargellen la|fe 3°9).

3n Slnfegung ber Seit gatte er bie eigentgumfidje

SorgeUungdart, bag f&r ©ubjectioitdt unb Ob-
ject i o i t a t jugleidj jufomme. 3ebe ©erdnberung unb

Bewegung erforbert et»a$ Bauernbeä unb ©egarrlidjed,

bad igr jum ©runbe liegt, follre geh bie Bauer beffelben

auch nur über einen Slugenblicf ergrecfen, »eil fong jene

gar nicht mdglidj fepn »ürbe. SBirb bie Öbjcctibitdt

biefer Bauer jugeganben, fo mug auch bie Seit ein ob«

jectibeä ©epn gaben, ba ge in nicht* ülnberem, dl* in

ber fuccefgoen Steige bet Slugenblicfe begeht. Snbegen

fann bie Seit auch nicht blog objectib fepn, benn ge

fept eint ©ergltidjung be* ©ergangenen unb Äänfti^en

mit bem ©egenrodrtfgen , allein SBirflicgen, burd) ©r«

innerung
. . . i i

‘
*

* 3°8) Ibld, Quodl. I. q. 9.

309) Ibid. Quodl. I. q. »o. . ' J ‘ 1 e
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htnernng unb fGor^erfc^ung boraug, welche allein burch

hie Seele mdgltc^ ifl *10). .

'
» k

Kach Slriflotefeg ©egriffen ifl fein leerer Kaum
tbirflid). dagegen Ratten einige ©cfjolaflifec behaup»

fet: ©oft fann bermo'ge feiner 21Hmacbt einen leeren

Kaum fjeroorbringen. £)abon mären aber »ieber 21n.

tere äug flrenger 2lnhdnglichfeit an Slriflotelcö abge«

teilen. SKaterfe fann, fagten fle, ohne 31udbef>nung

unb §orm burdjaug nicht «jcifliren. ©elbjl bie Slßmacht

ifl nicht im ©tanbe, einen leeren Kaum »irflich ju ma*

then, »eil biefec einen äBibcrfprucb enthalt. 2Bdrbt

ndmlid) ein leerer Kaum angenommen, fo mußten bie

ihn junaebfi umgebenben öingc jugleid) neben einanber

unb nicht neben einanber fepn. ©ie »dren neben einan*

ber unb berührten einanber, in fo fern ber leere Kaum,
ber fee trennen foDte, Kicfjfg ifl, unb bie &inge burch

ein Kichtg nicht getrennt »erben fdnnen. ©ie »dren

nicht neben einanber, in fo fern boch ber leere Kaum unb

bie ber Sludbehnung beraubte Materie' j»ifchen ihnen ifl.

Heinrich bon ©ent behauptet aber bie SOfdglich*

feit eineg leeren Kaumg burch ©ofteg ülQniacfjt.

IDenn ©ott barf nur einen Ädrper jernichten, fo »irb,

wegen ber Unmdglichfeit einer augenblicflichen ©eroe*

gung, fogleich bag £eere erfcheinen. Sluch fann ©ott

bie umgebenben Ädrper berhinbern, ben erlebigten Kaum
fogleich einjunehmen. SBiberfpruch enthdlt bag £eere

nicht; eg ifl fein pofltibeg, fonbern ein bloß negatibe#

2)ing (ens per accidens), »elcheg aber barum noch

nicht mit bem Kichtg ibentifch ifl. Sn^fötn ben burch

ben leeren 3»ifhenraum getrennten Ädrpern ifl bahec

f»ar nichtö ’Pojitibeg; eg folgt aber baraug nicht, bag

j»ifhen ihnen ganj unb gar nichts fet?, unb fte ftd> be*

f
, •

, (

rührten

310) Ibid. puodl. UI. q. 11.
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ruheten 3”). Bag ein tfdrper, n>ie einige ©chnfagifcr

auf Veranlagung ihrer £>ogmatif behauptet hatten, ja*

gleich an mehreren Orten fcpn fdnne, fo »i* eg nicht

»iberfprechenb fep, Pag mehrere jugleich in bemfelben

Svaume ffeh 6eftnben , begreifet Heinrich alg eine baar£

Ungereimtheit, »eil Darauf folgen »firbe, bag ein ßdrper
jugleid) bet enfgegengefe§ten 3ug<Snbe unb 2$erb<Sltnige,

bic eine golge beg Slufentbaltg an »erfd)iebenen Orter

ffnb, fdhig, tag er 35. (ugleid) »arm unb faft fep.

©iefeg ju bemirfen, reiche felbg fein SBnnber $u. Sluch

»tfrbe bann ein fldrper aßgegen»<Srtig fepn fo'nnen
3 *3

).

3» t>ec «p fp eh o l o g i e bat £ e i n r i ch einige berr*

febenbe VorgeUunggartcn berichtiget, unb in einigen

fünften einen febarfen 33eobachtungggeig unb hefleu,

©erganb gedugert. ©o beraerft er, bag beim ©mpftn«.

ben unb SDenfen nicht blog «eiben, fonbern auch eines

Xbatigfeit Porfomme. ©c beruft geh in glnfehung bet

©mpgnbung tbeilg auf ben allgemeinen ©ab , bag bei;

aßen natürlichen Veränderungen bag Seibenbe nicht aßein

(eibet, fonbern auch jugleich burch bie 6egen»irfung

t&eltig ig, theilö auf treffende Beobachtungen. SKan

gehet unb Wett nicht, wenn nicht bet ©inn unb bag

©rapgnbunggpecradgen burch ben ©inbruef beg ©egen«

fanheg befonberg auf biefen gerichtet »irb. SS er mit

offnen illugen fcfjldff , befommt bom Sichte ©inbruefe,

»eil er burch einen grdgeren ©rab bet JptKigfeit aufge-

»eeft wirb , aber er empgnbet bag Sicht boch nicht, fon«

bern »irb geh erg begen nach bem ©machen betrugt,

©g ig bähet jut ©mpgnbung eineg Objectg jmeicclei er*

forberlich, eine Veränderung beg empgnbenben ©ub«

fectg, die <in Seiden ig, unb bie Richtung beg ©mpfin«

. .i*
»

..i .
: biingüg*

Jii) Ibid. ßuodl. XV. q. Z*

512) Ibid. QuodL IX,
.
q. jg. •

r
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bungdeermdgend , bie eint X.bdtigfeit ifi
3ti

). 3n bi*

X&eörit be* SBtrflanbed brachte ec nicht mehr Sicht.

£r blieb bei ber Sergleichung bed Senfend mit bem €m.
pfinben, bti bt* ttnterfcheibung bed (eibenben unb t&cSti«

gen Serganbed, bei ben benfbaren Silbern (species

intelligibiies) , welche geh in bem Serganbe abbrucf en,

oinb baburch oon ;ihi* begriffen werben, fleh*»- 3«*

<f*n nahm er hie Smfbilbes nur bei bttijenigen Singen

nn , bie Don bem Serganbe getrennt ffnb, tmb bthaup«

UM» b«8 <6 an«h ©egengdnbe gebe# welche bureb fleh

felbfl, ohne aSe Segriffe , gebacht werben fdnnen , ndm*

{ich folcho bie bem Strganb* ftlbg wefentlich eint>er(eibt

Unb, Socf) hierüber hat :4t fleh nicht mit gehöriger

Klarheit frÖdr&u Sei bet grage, bie er anfwirft, ob

bem {eibenben ober bem tbdfigen Serganbe eigentlich bad

Senfen jufomme, entfcheibeterallSJealifi für ben er fit«,

ftnd bem ©runbe, »eil ber fhdtige Serganb beim ganje«

©efchdfte bed Senfend nichts mehr bereichtet, «W bag

gr bem (eibenben bie Segriffe 4»rhdit , bad hti§t, f»c

oud Selbem burch SBeglaffung aller inbtoibueßen Se*

fchaffenheiten (dermdanda phantasmata a conditio-

iribus materiaJibus) in Segrijfe nerwanbelt, unb ba«

her blöd borbereitenb für ben {eibenben Serflanb wirft

j

tiefer hingegen burch Slufnehmen ber Segriffe bad tigenf»

{iche S.enlen erzeugt, bed Segriffed gorm annimmf,

ltnb babureh geh bem (Erfannttn »crdhnlicht. Ser thd»

tige Sergatib ifl freilich tbdtig, aber fein Xhnn bezieht

fid) nur barauf, bag bie ©egengdnbe jum Senfen bor*

bereifet werben 3
‘4), Jjn Sinfehung bei Serhdltttijfed

bedSJiflend jn bem Serganbe. beantwortet* er bie grages

ob ber 9Bille ein geringere«? (gut wählen
fdflne, ungeachtet ihm Serganb unb Ser«

nunft

3*3) Ibid. Quodl. II, q/&
3 »4) Ibid. puodl. IV. q. 7. VUL q. »*.
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«ünft ein höhere^ üorgaltenr bte mehrere au«

bem ©runbe uerneinet Ratten, weil ein Heinere« @ut im

23erl)ältniß eine# grtfg'eren ein Uebel ftp, Weld>e€ ber

3Bifle nicht wählen fann, bejahenb. 3nxi glelchgeßnnte;

an Ädrper unb Seele burchau« ähnliche S0?enfd>en, fdnneu

bei ©rbliefung eine« fc^dnen SMäbchenö entgegengefegte

©ntfcglüfife, ber eine jur SBoßuß, ber anbere jur S5e»

Währung ber Äeufcgheit fa(fen. ©ie ©ntfegeibung be<

Söiüen« fann nicht burch ^Betrachtungen: be« 33erßanbc«

sbeßimmt fepn, ba fie beibe gleich benfen, fonbem muß

bem 3Bißen, unabhängig bon Vernunft, angegdren.

folglich muß auch ber 3Biße gegrti bin iludfpruch ber

SSernunft ein Heinere« ©ut bor^egen fdnnen. ©int

gänjlicge Unterwürßgfeit be« 2Blßen« unter bin 93erßanb

Wörbe auch afle greigeif aufheben 3 'f). @° wußte alf«

biefer ©enfer bie greigeit be« 3Bißen«, bie aflerbing«

burch bie Stbgängigfeit be« Sßiflen« w>ra 93erßanbe bdchß

gefägrbet war, nicht anber« al« burch 3nt>i(feren| unb

udßige ©runbloßgfeit $u retten, ©ie ©eelenbermdgeit

betrachtet er al« hieß bemSRamen, nicht ber ©ubßanj

nach,- oerfchieben, unb jum 2Befen ber ©eele gehörig,

burch ba« QBefen beßimrat unb barin aßein gegrunbefj

fo baß ein unb biefelbe ©aege halb SBefen, halb 93er-

mdgen ber ©eele heißt, je naegbem fie al« iprincip bee

©jeißenj ober ber SBirffamfeit angefegen wirb. ©ie

©eele iß nicht ira ßrengen ©inne ihre Äraft ober ihr

S3ermdgen felbß, fonß müßte ße ßet« unb »dflig au«

fleh felbß Wirffam fepn, welche« nur ©ott jufommf;

aber wohl in bem weiteren ©inne, welcher eine SBirffant*

feit burch äußere Jjülf«raittel nicht au«fcgiitßt
316

)*

©ei?

515) Ibid, QuoAl. I. q. 1Ö, , r

516) Ibid, puodL UI. q. 14.
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< ^Der

£

9pot&ef«4>*$ (Emanation dfpßemd, nad)

welchem bad £>afepu ber Äreaturen fietö fliegt unb un*

aufhürlicf) aud Sott quißt, wie bie Erleuchtung in einem

Orten 2ludflufle bed £id^t^ begeht, wiberfegte er fleh,

{egte ben (§efd)rfpfen ein bleibenbed ©afepn bei, unb

folgerte baraud, bie (Erhaltung fep feine fortgefeßte

©chüpfung, 3« ter golge h*>& er jeboch biefe Sehaup*

tung ber ©ache nach wieber auf, inbem er fagte, aßf

©efchdpfe faßen fogleich in ihr Siidjtd gurucf
, fobalb

ber göttliche (Einflug hinweggenoramen wirb 3*7),

t - c. ; .
'•

,

‘
.

4

(Ein anberer 3eifgenoffie bed $h°ma$' SÜdjarb
»on Sftibbleton (de medk villa) , erhielt ald ein

fcharfer Denfer, ber ttorjüglich in 2luf(dfnng ber ©0#

phidraen fepr glücflich war, .nicht. wenig Siubm, wot>on

bie (Ehrentitel Doctor solidüs, copiosus, fundatissi-

imus jeugen. (Er hotte in Djrforb ßubirt, eine 3eitfarf^

)u «parid, ald ber bcrühmfeßen Segranßalt , ald ©chüf

lec unb Seprer »erlebt, unb bann, nachdem fein Sftuhra

gegrunbet tvar, lit Djrforb eine Sehrßeße erhalten, bie

er bid an feinen Xob gegen 1

3

°o ruhmboß befleibete«

©eine 93erbienß« um bad Äanonifche Stecht würben febr

gefehlt. 2lud feinem Kommentar über bie ©entenjen

bed Sombarb lernen wir ihn ald einen gewanbten Genfer

fennen, ber bie ©age ber gangbaren (ppifofophie unb

Rheologie mit anfeheinenber £eid)tigfeit unb ©rünblichfeit,

hoch mehr blenbenb burch bie Vielheit ber ©rünbe, ju

beweifen unb in ein fldrered Sicht ju fegen »erflanb, ba»

bei juweilen flreitenbe SOTeinungen bnreh fdjürfere 53eflim»

roung unb Unterfcheibung ihrer SBerhültnifle ju bereinigen

berfuchte, übrigend aber bie ©d)wierigfeiten ber ©pecu*

(gtion nicht ju befeitigen
, fonbern nur burch ©chein«

grunbe unb leere iDißinctionen ju berbeefen btrmochte.

©ie
• •

' i-

3*7) Ibid. QuoH, V, q. 11 .
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SDfe ©eltewigfeit befreitet er mit/mebrrren (Sv&ttn,

bie aber nur blenben. ©enn wir auch ein« ewige ©a-
yerte annehmen , fo fann bocb Bit ©eit aitö^ner fofcpen

sföaterie nic^t fchneßer, al* in einem iHugeublicf, gebil*

bet werben fepn; folgte wäre bi« fer Slugenfrltcf ber erfle

gewefen, bor Welchem feinet borhergeht. £uo ©eit

ad re alfo nicht oon Ewigfeit, fonbtrnJjdrte einen 2ln*

fang in ber £eit. E*lft nicht wiberfprechenb , ba§ bie

©eit au* einer ewigen Materie eben fo gefchroinb, al*

au* 3}kht* httnorgebracht worben; folglich fann fit

auch au* IRicht* nicht bon Ewigfeit httborgebracht wor-

ben fepn. ©ie Schöpfung fann ber ©elf nicht ba*

nämliche ©afepn geben, welch«* btt Schöpfer hat; iht

JDafepn iji bon bem Jpafepn ©otte* berfchieben. ffia*

nun bon einem Stabern nicht beffen numerifdh ibenttfHjt*

IDafepn empfangt, empfängt ein neue*, fann folglich

nicht bon Ewigfeit fepn. $ann ©ott bie ©eft »oit

(Ewigfeit fchajfen , fo fann er auch bon Ewigfeit jeugenbt

SDienfdjen erfdjaffen. £>arau* würbe aber eine unerib-

liehe 3ahl ber beworbenen ©en|tf)en, fo tpie au* bet

anfangötofen Bewegung be* #iramel* eine unenblichie

3ahl ber berffoffenen Sage folgen. SDie Sfreitftagr:

ob Schöpfung unb Erhaltung wefentiieh

Ein* ober berfchieben fep, hatte bamal* bie

genfer bielfdltigbefchdftiget. (Einige, welche bem Sugufün

unb Slbicenna folgten , hatten allen Unterfcbieb geleugnet,

weil fein ©efchdpf fortbauern fo*nne, ohne fein Safepn flet*

bou Steuern burchbenSdjdpfer ju erhalten, fo ba§ Erhal-

tung nicht* anber*, al* eine fortgefegte ©cfjdpfung ftp j

Slnbere bagegen barau*, ba§ bie Erhaltung bie Schöpfung

borau*fege, SKid)t* aber (Ich felbfl bofau*fe§en ftfnntf

gefolgert, ba§ beibe berfchieben fepen. Siichafb

wühlte folgenben 3Iu*weg. Schaffen unb Erhalten ifl

bon Seiten be* Schöpfer* eine unb biefelbe £anblung;

bon Seiten be* ©efchtfpf* ift aber jwifchcn htibtn eine

93 er«
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©elfeiebenhelt. ’ $enn erfdjaffen »erben heißt, fein

JDafepn aut 91id)tä empfangen; ersahen »erben, bat
fchon empfangene Äafepn bemalten ?18).

3n bem Problem non bem Urfprunge be$
Uebel$ ging Slicharb barin et»a$ weiter, altf %(jo»

ma$, baß er bie 2lrfeu be$ Uebeltf »oflßdnbiger auf.

iWte. Er unterfdjieb nier Älaffen: ©unbenubel,
©trafübel, 0ualübel (phpftfchetf Uebel), »efcheö »eber

©träfe noch ©d&ulb if!, »ie batf Ungemach, »eldjetf bie

unvernünftigen Jbiere (eiben, unb enblich Uebel, »el.

tyg feineö non biefen brei Slrten i ff, »ie bie Serfitfrung

(eblofer Singe. Sie brei U$ttn Slrten fommen non

©oft, aber nicht bie er|te. ©ott »dre fein gerechter

dichter, »enn er befien »egen, »a$ er felbff verurfachf

hat, firafen wollte. Saö Uebel aber, »eldjetf fein

©ergehen, nur ©träfe, ober Reiben, aber feine ©träfe
unb feinö bon beiben iß, (jat ©oft $um Urheber, ©off
»iU ndmlich bag SBeße beg Uninerfumi in ber ganjen

©erfettung ber SBefen. 3U berfelben gehören aber auch

Singe, »e(che fehlen fdnnen unb »irflich fehlen. -Oie

©erechtigfeit unb SBeftorbnung forbern ©trafen ber

©unben. Jerßdrungen 'ßnb üueflen raandjeg ©ufen.

Sag ©unbenubel aber entfpringf aug einem Sföangel in

bem 2Biflen, unb jwar in bem freien , welcher eben ba»

burch fünbiget, baß er fich beg gehlerg enthalten konnte,

unb boch fehlte P9
).« . . i)

•

ml- (Die ©ereinigung ber Einfachheit ber ©eele
mit ber Meinung, fie f e p in febem Ztjtile beg
Ädrperg ganj. verfucht Siicharb burch Unterfcheibung

Von vier Beten von Einfachheit ju ©fanbe jtr bringen,

ohne

318)

'B.i c hardus in Magistr. jentent. II, dut. 1.
" /;

q. «• 3.

319) EDenbaf. II. di»t, 34. q, a.

Sennern, ©efch. b. »bilof. vm. Sb. $ je
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»Gilt baburch bi« ©djwierigfeit im .geringjten ju ff^en.

€4 gibt, fagt er, 1) eine ©infad)b«it» n>eld>e fowof)(

bie fdrperliche ald bit geizige Siutfbehnung aufbebt, wie

bie ©infachbcit bcä 'JVunftö , weid)e ber ©eele nicht ju*

fommen fann. a) ©ine ©infachheit, wo twn bcr fdr«

perlidjen unb geifiigeniiludbehnung abtfrahirt tpirb. <?tnc

foldje ©infad/heit fdnnfe ber fdrpcrlidjen ©ubffanj juin

©runbe liegen, Wenn nid)t burd) bie JlbfTraction oon

aflec Sludbcljnung ber begriff berfelben ganj jernicbtet

würbe. i) ©ine ©infachheit, in weicher nur bie fdr»

perliche 2lu$be(jnung aufgefjo6«n, eine begrdnjfe geiflige

übrig gefaffen wirb, ©ine foidje fommt ben ©ngcin unb

©eelen ju. 4) ©ine ©infad)fjeit , bei weldjer bie fd’r*

perüche ’liuSbehnung gfoijlich aufgehoben, aber eine un»

enblid)e geizige gefegt würbe, Diefe i(l blöd in ©oft.

2Bie ©ott in jebem £&eile tcd Siaumcä ganj i(l, fo

i'fl bit benfenbe 6ee(e iu jebem X^eile igreö Ädrperd

ganj
32°).

•bie gorm be$ menfd) liehen Äorperö
leitete Siicharb nicht nach ber gangbaren Meinung bcr

©d)u(e aud ber ©eele unb ihrer Sßerbinbung mit ber

?D?aterie her, fonbern nahm für fte auch ein sprincip

in bet % ater ic feibft an. 2lud biefem materiellen

iprindp erflartc er aße fogenannfen nieberen ©eelenoer»

mo'gen, bad 95ermdgen ber ©mpfinbung, ber £riebe,

Neigungen, Seibenfdjaften, ber ftnnlidjcn ©inbilbungd.

traft, ohne ed an ftd) unb in feinem 25 erhclltni(fe jum

2>ernuitftpriacip weiter ;jn be(tjntnwn. Die £hi«feelen

führte er tebiglich auf baffetbe jurücf , nab behauptete,

bähet auch ihre S3ergangltd)feiti Darum ftnb auch bie.

£hitrfet(en nicht frei, fonberat werben fowohl in iheett-

©mpfinbungen afd S3egierben burch bie 93efchaffenheit

ber £>bjecter bit ihren Ädrper afpeire«, unb bureb bie

. V.SJe-

jso) ©benbaf. I. dist. g. qt • «
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1

Sgefd&affenhelt feiner Organe unmittelbar beßimmf. SBag

bei (Hit X&ierew «n «Benehmen nach greiheit $u fepn

fcheint, ihre Sorge für Me 3ufunft, ihre Unterbeücfung

ber Triebe ang gurch* »or ©trafen, iß SBirfnng betf

Snßinctg, ber aße i^ätigfeiten ber X&iere mit SRoth*

toenbigfeit heßimmf. ©ie menfc^Itc^e 23ernunft im ba*

gegen nicht in ber SKaterie, fonbern in bem geißigen

SBefen ihren ©runb ; barum ifl fit frei , unb fann nue

burd) eine unmitteibare Schöpfung ©otteg entgangen

fe»;n. Die bernünftigen Seelen ftnb aber nicht auf «in*

mal unb bor ihren Ädrpecn «rftbaffen worben. ©emti eg

lügt flc^ nicht mit per göttlichen aBeigpeit bereinigen*

baß ße, bie je» Stegentinnen unb gorraen beg Äörper#

beßimmt waren bot biefem foßten eyißirt habt*. ©a#
SgewußtfepH' bet bem fernen unb ©enfen ßreitrt auch

mit ber borgeblicben ijjrüepigenj. Sie werben baber nur

bann erfl bon ©ott erfchaffen, wenn bie Äörper jur 21uf*

nähme berfelben borbereiter finb. €g war übrigen* bee

göttlichen Allmacht unb SB«igb<it angemefltn, bei ben

vernünftigen Seelen fo biel SOIannigfaltigfeit anjubrin*

gen, aig ße nur empfänglich waren, ©aber werbe«

bie Seelen mit urfetinglicher Ungleichheit erfchaffen,

»elcbeg auch bie ©rfabrung, baß «ölenfchew bon fchlech*

ter Äürperbefcbaffenbeit oft an geizigen Xalenten anbere

sDlenßhen bon fe&t botjügOcher Drganifation weit über*

(reffen, begütiget. Ungeachtet ber 3 mmaterial;tdt,

Ibetche er bet benfenben Seele beilegt, behauptet er bochi

eine »bhangigfeit ber ©enfftaft in ihren Sleugerungew

»on bet ^Jbantaße, unb biefer bon ben inneren Organen*

weswegen in bem Schlafe fein ©ebrauch beg freien 9Sil*

len# möglich Ify
3®*)* ‘ 1 v

- - SBir fühf«» no<h bi« 9lrt unb 5Beife an, nwe ßcfc

Siicharb bag 23erbültniß ber gort» $ur Materie, welche*
•'

3Bp 2 aßen

Z**} Sbenbaf. n. di&t. »5. 17. 18. »9* ®5* 3** :*
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«Ben ©peculationen ber ©cbelaßifer $um ©rnnbe lfegt,

benlf, weil man barauä fe&en fann, »ie »fit man in

ber üiufltffung biefeg Eproblemö, bed fd)»ierigßen unter

«Ben , gefommtn war. €r führet erfi bie »trfebiebenen

SKeinungen barfiber mit ihren (grunben unb ©egengrün,

ben an. (Einige leugneten gcrabeju, baß in ber Materie

bie $?tfgUd)feit bergornt entsaften fep. SXnbere nahmen

hingegen biefe SRdglicbleit an, erflarten fie aber auf

oerfebiebene SSJeife. ©ie ©ntßebung beruht auf einer

SSerünberung beö Unooflfommenen {um SSoBfommcnen;

ti maß bah er in ber Materie boeb etroatf liegen , »orau$

bie gorm b«röorgef)t. Slnbere fagten: eö muß ftd) in

ber Materie ein , wenn auch unoofllommenet ©rab be$

Sßefenö ber gorm beßnben, ber bei ©ntßebung eines

beßimmten ©ingeS in bie boßfommene gorm übergebet.

Sinbere glaubten enblicb, ba$ SBefen ber boBfommenen

gorm fei; febon nrfprunglicb in ber 23?aterie enthalten,

biefeS »erbe aber bei ber ©ntßebung eines beßimmten

©ingeS jur öoBenbeten SBirflicbfeit «uSgebilbet, ©iefen

Meinungen tonnte aber mit «Recht entgegengefe$f »erben,

baß ßd) eine unboBenbete 2Bit flieh feit ber
go rm gar nicht benfen Idßt, »eil bie gorm reine SBfrf-

licbfeit iß, unb alfo feber ©rab berfeiben febon BBirf-

lichfeit fepn muß. «RicbarbS eigene Meinung fomrat auf

baffelbe, bon ihm mit «Recht als unmöglich beßrittene

SSer&altniß jurücf. 3n ber SERaterie
, fagt er, iß eine

bloße SRdglichfeit (purum possibile) jur fünftigen

©ntßebung ber gorm enthalten. SERan fann baber fa*

gen, baß bie ganje gorm febon in ber SERaterie liegt, in

fo fern in biefer ba$ ©afepn ber gorm all möglich gege-

ben iß (Forma educitur, de potentia materiae).

©er »irflicben boBenbcten ©jeißenj nach «her liegt bie

gorm nicht in ber 9Raterie *”).

Unter

52a; Cbenbaf. II. diat. 1. q. 3. dlat, 15, q. n.
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Unter ben unmittelbaren ©c&ülern bed S&oma«
nimmt SJIegibiud dolannd (de Columna), aud
t>em eblen rdmifeben ©efdjltcbte ber dolonnad (baber ec

auef) Aegidius Romanus gennnnt mirb)#- «ine ber er*

tfen ©teilen ein, tbeild »egen feined SJubmd, t&eild

»eil er einer ber erfien i ft, ber feinen gebrer gegen 2in*

griffe ber ©egner in @cb«b nahm ?*?). ©d)on ald

Sungling mar er in ben Örben ber SiugufiinerEremiten

getreten , fhibirte $biIofop&ie unb X&eologie unter 2In*

leitung bed $ona&enfura unb X^omad. JDer 3vuf feined

Xalentd unb feiner ©elebrfamfeit machte, ba§ ibm bie

©rjiebung bed nac^^erigen Ädnigd bon granfreieb «Phi-

lipp bed ©d)dnen aufgetragen mürbe. 2Ud Sekret ber

X^eolrgie unb «pbilofopbie ju fpacid mürbe er burd> ben

©brentitel Doctor fundatissimus audgejeidjuet. 3 ra

Sabre 1296 mürbe er drjbifdjof bon 3>ourged, unb

färb 13

1

6, nac^bem er jum darbinal gemüblt morbett

mar. £)ie SMnjabl feiner ©cfcriften über X&eologie unb

<PbifoMb»e ifi jiemlicb anfebnlid). Siudlegungen einjel*

ner Sgücber bed 2lrlf!oteled, 21bbanblungen über einzelne

metap&pftfdK ©egenflanbe, de esse et essentia, de
gradibus formarum, de generatione angelorum,

de mensura angelorum, ein ßuoblibetr eine Unter*

fudjung über ben Urbeber bed 93udjd de causis, eilt

dommentar über bie ©entenjen bed Eombarb, ein dom*

penbium ber Xbeologie, mdgen biejenigen fei;n , mefebe

auch
• *1 •

- »«* »* ‘ V 1 I •
1

'

f »

* 323) €in SDlinorit ju Drfetb, Sßilbelm #on Samare,

* batte 1*85 ein Reprehensorium ober Correctorium

FratrU Thomae begannt gemacht, gegen melcbetf ®?eb<

rere, unb unter biefen aucfyBegibiu« dolonna, eine
v

Sertbeibigungefcbrift gefcbiieben. 06 baö gebruefte

Correctorium Corruptomi bie 93ettbetbigung4f<brift

.11. ,be$ Heglbiu« fft, mirb noch gekritten, SDlan febe d’ A r*

gentre collectio judiciorum de noiris erronbus. T.I.

* 2»8. .T .«Ino «fuR e i.LuU (,i;
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auch je£t noch einige! hWorißhe Sfntmjfe haben. 2legi»

biu! crfcfteint In feinen p^ifofop&if^en ©Triften gtdg»

tenfheil! atä ein 95ertbeiblger unb SRachbeter bt! 2^o*

maö, unb barum weniger al! originaler ©enter; wenn

er Inbeffen and) nicht! SBefentliche! in Sfidcffl«^C auf

gorra unb SKaterie ju bem S5efannten unb föon »ft 8«*

nug in ben ©djulen 95fha»be(ten ^injutf>at (beim einige

Meinungen mehr ober weniger für geh haben, unb einige

SBegimraungen bet g>eculatiben ©egenßdnbe anber!

faffen, bieß! Jann bi<f «id>t in ^Betrachtung fommen),

fo fjat er boch ba! untergeorbnete SJerbienß, baß er ben

©dfcen ber fpeculatinen sphiiofobb'* mehr Deutli<hfeit unb

SBegimmtheit fU geben fuchte, unb eben feaburd) ben <£ha»

rafter ber fchotaßifchen tp^ilofop^ic mit groger Älarheif

auöfpricht. Dag er in einer folchen SKannigfattigfeit bott

(Schriften, al! wirtlich bon ihm, weniggen! hanb»

fehrifflich , borhanben ßnb , (ich nicht ein onjige^mtl ««•

berfprodhtn habe, wirb ihm »*» bem Sllterthume nachge»

rühmt al! eiir 95or$ug feine! ©ebdehtnijfe! , micht gerabe

feine! fdjarfen ®erßanbe! W). SBir wtrben baher

nicht mfthig haben , lange hei tiefem ©cholaßifer ju

Derweilen, fonbern nur butch einige frohen (einet ©pt*

culafion ba! t>on ihm gefÄßte Urtheil beßdtigen.

5>i« Sßjfhrhei t ig f
nich^ aßein in bem 25erßanbe

unb aud) nicht aflein in ben Objecten ja fucf>en. ©ie

iß in ben Objecten, in fo fern ße ben Sßegfijf bon geh

in bem 25erßanbe berurfachen. ©ie ig in bem 95er»

ganbe, in fo fern ber 95erganb Reh bem Objecte in fei»

nem Sfygriffe. btf.n bcmfelhen berdfonficht, fo tag etwa!

eben fo . in bem iBerganbe fepa rang* wie je! an geh ig.

ffiahrheit beruh« bewnnrf) uherhaupit auf eine« wfach»

Rehen föerhdltoifptjnwghe« bem öetganbe unb ben Ob»
*• *»»•*•.*

; ..i

1

• r .jecten.

» '•* XV \ .'•> rt r I , Oal-', , i ’••».}

JB4) Bulaeus Histor, Umv. Paris. T. IJf.. p. 67a,
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j<ctett. $jefeg lagtM auf eine bteifatb* Weife benfen*

1) ba§ ber §3 e r # 4 n b bat jDbjeet; i) bag.
bat Object ben SSegriffj 3) bag ,ein brit»
ted $>rinc.iu> 6 « i t> e berberbringr. Sag erfie

SSer&dlfnig gibt bie benf bare (toßiföt), bag jweite

bie et alt (metapJbpßfc&e.), iu»b l>aö brttfe (tu fp fern

bie @0tt&eit aig btittti ^rincip mt farmbriagt),
eine fibfalute u ne nb liege 58a&rbeit unb Stealitaf,

Sitie fieg feing tan bitfttt %>erbdltni(fen erweifen, fo »d*
tf» alle begriffe Wu ©egenßdjibtn , unb folglich bie ge»

fammte Serfenntnig nichtig

•
» •

•; '
«

.*»
*i *r .

*.

Sie Unferfcgeibung bcö ©epng unb SCBefeng (esse^

essentia), bcö abfoluten unb bebingtpn ©eppg, bat

»icfleicgt fein ©egolajlifer fo beutlicg borgefragen, Sag
©epn i# entweber 0 b fol ut, r ein unb fefbgffdn»
big, ober mit geteilt. Sag cr(?e i(! une.nblid?,

»eil ed bon feinem 2Jnbern abgdngt noch eingefcgrdnft

»irb, bielmegr bur# füg felbjt begebt. Saö^meite iß

baö abfolute ©epn, in fo fern t$ bon einem ^tnJbern ouf*

genommen, »elcgeg beffelben tgeilgaftig geworben, ohne

eg bod) gant in feiner Sibfofutßeit erreichen ju fdnnen.

(£g bcrgalt fug ju bem abfoluün ©epn, unb nimmt an

biefera wie bie nieber# ©aftu.ng jn ber gdberen,

ober wie bie SSftattrie jjur gprm« Säger ift and) bag

mitgetbeiite ©epn bem abfolnten entgegengefegt, tt

bangt bpn biefem ab, iff enblieg unb bebingt', bat ab*

foiute ifi unabhängig unb uueurbüeg. Sag reine un-

enbiidie Safepn leibet uermdge feineg Sgarafterg burcg»

aug feine Sürmegrung ober üjerbielfdltigung , weber ber

3abl noeg ber ©attung nacg. ©g ift in ßcg fclbff un«

»anbeibar unb unenblicg. Sag mitgetgeiJuSepn aber,

in fo fern eg bog abfolute uit ganj in brreic&ea benmag,

unb

325) A<egi4i* pmH&e*, & M. »M-.
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link befdjrdnft 1(1, ifi eben bedwegen einer unenblidjtn

gjeroielfacbung fd^is / »eit ßdj bad abfolute ©epn nicht

bloß über ein SBefcbrünfted, fonbern über eine unenblicbe

!?a&l befcbranfter ©inge audbebnen fann. ©ine be*

ßimmte SRaterie ifl nie im ©tanbe, bie ganje gorm ju

faßen; baber fann ficb bie gorm immer noch über nnbere

Sflaterie andbeljnen. Darauf folgt, baß alled enblicbe,

in einem 2lnbern beßnblicbe ©epn burd> bad unenblidje

©epn beroorgebracbt fepn muffe, ©ad mitgetpeilte ©epn

war oorbtr nicht, ehe ed mitgetheilt würbe; hier war td

bloß ber SD? dglidjfeit nach; wad aber bor feiner

SBirflicbfeit nur mdglicb ifi, muß beroorgebracbt fepn,

unb jwar bureb bad, wad abfolut wirflicb iß, unb bie

potentia jum actus erbebt. 3ebe ©attung fegt auch

tin ißrincip ooraud, bad alled ju ibr ©ebdrige bewirft;

bie wahren ©egenßdnbe alfo ein SBabrßed, worin ße ge*

grünbet ßnb, unb bie eyißirenben ©tage ein in ber bdcb»

ßen 95o0fomraenbeit ©yißirenbed. ©ad sprincip bon

aiDern muß enblicb bad©infacbße fepn. ©ie bdd)ße ©in*

facbbeit ober fommt bem abfoluten ©epn ju. üllle enb*

liebe immaterielle gorm, bie bureb tin anbered «princip

beroorgebracbt iß, iß bon ibrem ©afepn otrfdjieben.

©ied iß ber gaU bei allen erfcbaffenen SBefen. Ju bem

fiBefen biefer fommt folglich bad ©afepn burd) bad Un*

enblicbe ober bureb bie 5D?ad)t ber ©ottbeit binju ^6
).

3n ber gehre bon ber SOf ater ie hielt ßdj Slegibiud

flrenger an 2lrißoteled, unb fuebte babureb ben ©cbwie*

rigfeiten audjuweidjen, welche bod) nicht entfernt werben

fonnten, fo lange ülegibiud, wie aße©cbolaßifer, bloße

Sßegriffe ju wirflicben Objecten machte, ©ie iß bloßed

Sermdgen ober 5J?dglidjfeit (potentia pura), ohne ©t*

wad Pon ber gorm ober SBirflicbfeit an ßcb ju hoben

(non

526) Aegidius Tractatus de ente et essentia.
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(non cst aliquid in actu). SBdre tag nidjt, fö Ware

in btt Matur 2Wed Ädrper ober ftdrperform, unb ed*

fdmtte SKidjtd aud ber SJJdglicfjfeit in bie 2Birfli<f)feif> ;

ober au« biefer in jene übergeben, alfo nid)td entgehen

ober berfebwinben, welchem boef) bic (Erfahrung noiber*

fpriebt. ©arum ig bi« SDIaterie aber aud) niebt fo bief»

<tld 9Jic&t$

;

aid Sermdgen ifl ft« mehr aid 9?icbtd. ©ie

tg nur fein wirflieb« d ©ing, weltbed ge «rff baburth;

wirb t bag ft« aud bem biogen 93ermogen jur SBirflidj*

f«if übergeht. 211 fo ifl ft« «in SRittlercd jwifeben bent 1

3lid)td unb bent ©inge, aber feined non beiben urfprüng«*

Iidj. ©fe SRaterie 1)at fein befonb«red SJermdgen jur

gorm, wie ed ihr (Einige beigelegt batten. Hm bem

fiBacbd bie gorm b«d Siunben mitjufbeilen , ifi feine

»orb«rige Stunbung bed SBacbfed, aid eine Sinlage bed

SSermdgend ber €D?oferie jur gorm, erfotberlieb. €d ge*

gebdrf baju nur «ine ©erdnberung bed SBacbfed über»

baupf aid »Bfaterie baburd), bag bie gorm bed wirflicb

Siunben geh bem SBacbfe miftbeiif. ©I« aidbann wirf»

lieb geworben« gorm bed 23acbf«d, bie in bie ©Ja»

terie hinein, ober aud ibr beroorgebraebf wirb (forma

educibilis), fyat ihren Orunb tbeild in ber reinen gorm,

fbeild in ber urfprünglid)en ©laferie. 3(n ber reinen

gorm , in fo fern burdj biefe allein bie Materie begimrat

wirb; in ber Materie, in fo fern ge bad ©ubgrat ber

SBeranberung bed »irfenben fßrincipd ig. — Uebtt*

gend fuebte 2iegibiud wie Xbomad in ber bej ei ebneten

Materie, bad ig, in ber Söerbinbung ber Materie mir

einem 2iceiben|, ber Quantität, ben ©runb ber 2fnbi*

»ibuation 3Z
7).

©Bie fdnnen bie SHccibenjen an 2fnten*

fion | unebnen unb abnebraen? 2legibiud un«

terfebeibet

327) Aegidius in Magistr. sentent. II. di*t. 12. q. 8-

9. I. dist, S3. q. 8. 3. U, dist. 3. pars 1. q.4.
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terfdjeibet brei $dUe. Der erßegaöiß# wo *«,&#<»•

litdt beg 21cciben$ ßd> über bie 2lugbebnung beg (fjubjtetA

»er breitet, Diefe fantt großer ober Keiner werben# je

nadjbem (Je ßd> über mehrere ober wenigere Xbetfe

»erbreitet # j. Sb. ein fto'rper wirb ton einem Xhetle jum

anbern würroer pber (alter. SBan fugt, bie Jjifce ifl

groß, wenn ber ermdrgite SWrper groß iß. (Der anbere

gafl iß# wenn bie üuaütdt beg 2lccibeu| bem 8Befen nach

biefelbe bleibt, aber bod) ßufenweifr im ©rabe beritt»

tenßon wdcbß ober abnimmt. Die Äraft eineg jtdrperg

fann mehr ober weniger wirfen# nacfjbem ber Corner#

auf weichen gewirft wirb# mehr ober weniger für bie

SBirfung empfünglid) iß. j* 55. ein Sürper wirb mehr

ober weniger beiße nacbbem er mehr ober weniger ipiije

aufjunebmen fdbtg iß. Dritter gaß, Die 3ntenßott

ber SMccibenjen betrißt bag 3Befen berfelben# fo baß eine

Sßeranberung in bemfelben bertorgebracbt würbe. Die*

feg iß nicht möglich# weil fonß bag »ccibenj ein ganj

anbereg Object werben würbe# a(g eg iß. Die 3»ten*

ßon beg 9k<ibenj bdngt alfo eigentlich nicht fowobl non

bem SBefen berfelben ab# weil ße nicht iStatt ßnbcn

fann# ohne bag ganje Slccibenj ju terdnbern# unb feine

heßimmte ßßefenheit aufjuhcben# fonbern ton bem 6ub.

jrcte, auf weicheg ftch bie SBirfung beg S21ccib>en{ erßrecft#

unb ton beßen größerer ober fleinerer gdhigleit# biefe

SSirfong aufjunebmen ?*8
).

Äann ber SBillr etwag SBo'feg wollen

ohne 3ri’*Mra beg 93erßanbeg? Ober muß
allemal ein 3 etf h“m beg SOerßanbeg tor»

auggehen# betör ber SBille fid) ju etwad
&o'frm brßimmen fann? X h o ui a

g

butt« biefe

grage bejahmb beantwortet. Slegibiug glaubte fit per*

neinen jumüßen. Der SBitte iß auf bag ©ute gerichtet.

386) Aeg »jUt».Qmilibetp. J.^6.;
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©ai ®ute iß jtpeffach, «in »ahtci «nt» «in fcheinbarei.

©ejr 2Biße iß hdfe, in fo fern er auf «in fcheinbarei,

Hiebt »ahrei ©ute gerichtet iß. ©er Schein bei ©utcn
fann aui einer hoppelten üuefle entfpringen. ©ie erße

iß in bec Sßernunft, in fo fern ße in Slnßhung ber ©e.
genßdnbe unb ihrer toahren Befchaffenheit gebifcblüffe

macht, unb baburch tdufchf. Jjier entfpringt bai 3Bol.

len bei Bdfen aui einem 3rrthume beiBerßanbei. ©je
anbere Quelle liegt, in ber £l)dtigfeit ber q3edterbety.

©iefe ßeDen bie ©egenßdnbe anberi bar, ali ße ßnb,

unb ße machen uni ben ©egenßdnben ähnlich. ©ec
ÖBiße hdlt ße fdr gut unb ßrebt nach ihnen. Jpier ent.

ßebt bec bdfe Söifle nicht aui einem 3rrthume bei 33er.

ßanbei, unb bec SBiße fann auch ohne öorbergehenben

Berßanbeiirrthum hdfe ftpn, $juf ben gjnrourf, ber

ihm hier gemacht »urbe, baß, wenn bai richtig »dre,

bet Sffiiße et»ai »oßen fdnne, ohne baß ber S3erßanb

icgenb eine €rfenntniß non bem ©egenßanbe bei SSoßeni

habe, »ai bem Bewußtfepn »iberfpreche, ermieberte er,

ei fep *t»ar unmdglich, etmai $u begehren, »oeon ber

fiSerßanb feine Borßcflung habe (moburch er bie Unrich»

tigfeit feiner borigen Behauptung jugah), oßein ber

SBiße fdnne auch etmai begehren, »ai bec Berßanb
uemerfej-, in fo fern fep er Pom 3rrthume bei Berßan.
bei unabhängig, unb ber Berßanb werbe burch bie Be.
gierbe getdufcht ?:?

).

3n ber rationalen Xh«alogie iß ber Beweii bei

Slegibiui für «men fchon roehtmali öon feinen Borgdq.
gern behanbelten Safc, baß ©oft ndmlich bie
SBelt h dtte beffer fchaffen fdttnen, ali er

fit nitJlid) gef^, affen hat, raerfrourbig. ©c
berief ßch auf brei@tuitbe. ©rßlidj. ©ottei Slßmacht

iß unbegrdnjtj ße-»irb auch in ihren 2Birfungen n«ht

burch

. 3»9).4?jB*AU W*8P* »M;. ...
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burch Nothwenbigfeit, fonbern burch Freiheit befHmmt.

©oft tonnte alfo anbere unb beffrre Dinge fchaffen, alS

er wirtlich gefdjaffen hat. 3»eftenS. ©S gab feine

ewige Materie, »eiche bie ©ottheit jur 5Belt |>atte for*

men muffen; fie fd>uf bie Materie felbft, unb tonnte fie

alfo auch beffec machen. Dritten 0. ©oft hat ben

Kreaturen ade mdglidje Vodfommenheit nicht raitgetheilt,

benn fie fielen bon ihm unenblidj ab. Ueberhaupf tonnte

©oft beffere Dinge herberbringen, obgleich er nicht ma-

chen tann, baß ber Dinge »efenfllche Vodfommenheiten

gro'ßer fepen, »eil eS unmöglich ifl, baß etwas jugleidj

9)fenfch unb (Engel ftp. Die jufddigen Vodfomraenhei*

ten aber (affen fich aderbingS burch göttliche «Wacht er»

h^hen. ©in beffrreS Uniberfum tonnte ©ott ebenfalls

barfleden, »iemohl nicht in jtbem ©inne beS SBortS.

Die SBtlt tonnte in fo fern boüfommener »erben, als bie

Dinge, bie fie auSmachen, beffer »urben; fie tonnte

bon ©oft mehr ©roße, mehr ©affungen bon Dingen er-

halten. 3ntenfib tonnte bie ©Seit ebenfalls bodfomme*

ner »erben, theilS burch Vermehrung ber jdfädigen

Vodfommenheiten, theilS auch baburch, baß fie ftatt ber

gegenwärtigen »efentlich bodfommnere erhielt. Dage-

gen tonnte ber £wecf beS UniberfumS nicht berbeffert

»erben; benn biefer (bie ©üfe ©ofteS) ifl bei ader mdg*

liehen größeren Verbodfommnung ber ©elf unb ihrer

iheile urfprünglich ber bodtommenfle unb feiner Verbef»

ferung fähig. 2luch ifl bie 2inorbnung beS ©anjen, bie

biefem 3»ecfe enffpricht, unberbefferlich ”°).

’ : I • .
"

)

" . .

'
• \

, ©inen bebeutenberen Slang unter ben ©eiehrten fei-

ner 3eit nahm ber berühmte grancifcaner Johann
DunS ©cotuS ein. ©r war nach ben glaubhafte*

fienl Nachrichten ju Dunfion in, Npthuinberlanb geboten.

DaS

330) Aegidius in Mag. tentint. L dist.44. q. 1, 2.
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©a$ 3<M>r feiner (Seburt ijl unbefannt. 3n früher 3“'

genb trat er in ben 9}Jinorifen « ober granafeanerorben,

unb (egte in einem 5Uof!er beffelben ben @runb ju feinen

ttiffenfcgaftlichen ©tubien, ju Offorb fegte er barauf

tiefe fort» lief in ber spgilofopgie, SDJatgeuiatif unb

ber SHecgtdfunbe alle feine JÖfitfcgüler »eit ginter fteg.

Balb »urbe igra auf berfelben llniberfitat ein gegrämt

in ber Igeologie übertragen » »efeged er »egen bed aud«

gejeiegneten ialentd bed fubtilen ©cgarffinnd, unb we«

gen maneger neuen abweicbenben Behauptungen, mit fo

nie! Beifall befleibete, ba§ er nach einigen Berichten

anbreifigtaufenbSuhdrer (ed bertfegt ficgwogl bonfelbft,

nicht ju gleicher Seit) gehabt gaben foß. ©eine Obern

fehieften ign 1304 nach ißarid, um bie £>octor»ürbe in.

ber Xgeologie ju ergalten. (£c legrte bafetbf mit gro*

fern Beifaße bie Rheologie» unb ed gelang igm felbjl,

bureg feine große ©emanbtgeif unb ©ubtilitüt im £>itf»

putiren eine eigene, ben SJingangern bed fo fegr beregr*

ten Xgomad entgegengefeßte, Partei ju fliften. €ifer.

fuegt über feinen 9lugm unb feine gertigfeit im £>idpu»

tiren »ar bie Urfacge, baß er fegon im 3«gt *3°8 bon

<parid»eg nacgfcoln berfeßt »urbe, umgier^geologieunb

fpgilofopgie ju legren B1
). gm plo'^iicger Xob halb

nach feiner Slnfunft machte feinem geben unb bießeiegt

einer noch glünjenbern £aufbagn ein (Enbe. ©einSUfer

»irb berfcgiebentlicg, halb auf 34, halb 43, halb

63 Sagte angegeben.
. * « •

’
* * S' , \ 1 .

; i ' ©cotud
*r,‘ii r , . .

’ .
' 1 .

,•

» 331) Boulap er|dglt T. IV. p. 970. au* SSÄattgdu*

guregiu* unb <Paulu« »on Slooarta folgenben llmjtanb.

Steginalbu«, ‘Prooincial ber granciecaner , unb j)un*

©cotu* waren bamal* bie beiben 3ranci*caner»9örofefr

. foren ber 'Xgeologie. 55er Üe&te gatte ein toeit jaglreii

egere* 2lu6itorium, unb würbe bager jum Q^rofeffor ber

Sorbonne gewdglt, worüber fug ber €r|te fegr Ärgerte.

€*
V
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; ©cotud war ein fruchtbarer ©dmftfießer. SBewi

er gleich bem barin nicht beifam, fo madjttt

bodj feine fimmtlichen ©griffen ,
mit flr 2ticad ®«b*

bing gefammlet §at, jrodJf 33<Snbe in golio aud. Saget

bem hoppelten (Kommentar aber ben 2ombarb, bem

Opus Anglicanum ober Oxoniense, unb bem Opus

Parisiense, fommen unter feinen pbilefophifthen ©d>rif»

ten aud) einige oor, welche einen anjie&enben Xitel habetv

ald Grammatica speculativa, ober Tracta-

tus de modo significandi (wenn onberd biefe erfte

ph»lofopbifd)e ©rammatif oon ihm, unb nid)t bon bem

Slhertud be ©aponia, bem fre auch heigelegt

»irb, herrührt), Collationes XXXV phy-
sieo-theologicae. ©eine ©Triften gehöret»

überhaupt ju ben feltenern, unb man ifi in 2lnf<hun$

ber echten unb unechten, bie ihm ohne ©runb beigelegt

»erben, noch nicht einig. SBafjrfc&einlidj ftnb fie »egen

ber ©unfelbeit ber ©pradje , ber Unbeutlichfeit unb Ser»

»irrung ber ©ebanfen, »eiche aud ber $u gro§m ©ub»

tilität, Uud ber langen unb berwicfelten Steihe bon ein*

anber entgegen gefegten ©(bluffen, unb aud be* tinge*

»if?heif, weldje Behauptungen feiner Sorgonger ©cofnd

jebedmal jum ©egenflanbe feined SRaifonuementd unb

feined ©idputirend mad)t m), entfielt, »eniger ge*

brauchtr
. .. . y-:>9 6- .

war ihm baher ganj erwünfcbt, baß 1308 bie Sca-

bini ber ©tabt <£6ln, welche eine Unioerfhdt nad) bem

SJluflee ber ‘Parifee errichten wollten , (ich ben ©cotud

jum «Rector berfelben auebaten. ©och werben noch am
bere Urfachen feine» @enbnng angegeben , a» Me ®ee

ftrettung ber Beglichen, ober bie SJibetlegung berSort

(teflunnfiart bet 2U6crtiflen über bie Smpfängnig bec

SKaria. • •-»

332) ©cotud führt feiten bie Dramen beret an , welche ec

wiberlegt, unb fefct überhaupt für feine fpdteren 2efec

viel ju viel voran«, beffen ^iflorifcfye Äenntniß ba# ®eri

ftdnbnijS
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Braucht, a6gefdjrieben unb gebrucft »orbm. (Seine

«ifrigflen Anhänger unb fleiglgffenauöleger muffen dfter<

über biefe ©unfelheit fingen, unb i(jr Unvermögen ge*

flehen, feine eigentümliche Behauptung beutlith ju be*

ftimmen. ©affet ift auch bie 2Injaf>l feiner SInhdnger

felbfi nicht fo beträchtlich , al^ ber Ihomiflen, unb fte

trennten ftd) felbfi »ieber in mehrere 8tebenj»eige M).

Ungeachtet biefer ©unfelheit, »eiche feinen »irffa*

men Sinflug fehrodehte, ift boch fein 33erbienft als tyf) i*

lofoph unb Xheoibg nicht gering an jufd) lagen. ©enn er

brachte burch Neuerungen Spaltungen unb 2l6»eiihun*

gen beroor , burch »eiche ber menftl.Uhe ©dt einige

gortfd>ritte in bet ©efbfterfenntnig machte, unb $um

Xheil bie bisherigen Mangel unb gehler ber Speculatiort

einfah.
,

5323er rnugte nicht flufjig »erben , »enn er fah,

ba§ j»ei fo verehrte Lehrer, als XhomaS unb ©cotuä

»aren, »eiche beibe non einerlei Sprtncipien anbgingen,

beibe bie ubereinftimmige fcehre ber 93i6el unb ber Äirdje,

unb bie iphilofophie beb 2!riftotele$ a(S bie SSaftö aller

©rfenntnig annahraen, bennoch in fo vielen Slefultatert

einanber »iberfprachen, inbtra fle beibe Ihre Behauptun*

gen burch eine keihe von ©chlüffen beraonftrirt ju haben

glaubten. SKugte nicht baburch SWigtrauen unb burch bie

ftdnbniß eine« fo bunflen unb fubtilen ©chriftfleller« al*

1 Irtn jeriekhtern fann. Sä ift ju veemtmbern, bajj B a m
th oloo,duö ©ellatu«. gleig, womit er bei betn

jnxiten Buche be« Sommentar« über ben Siombarben bie
k vom ©cotu« beftrittenen SHeinnngen fewohl, al« auch

‘ bi« von ih« behaupteten, verjeidjn«, feine 3ta<b«h*
» mnng bei ben anbern Fächern, vorjäglich bem erften,

gefnnben hat.

535) Sie unmittelbaren ©chdler be« ©cotu«, bie ihm
treu blieben,., unb Selebcitdt erlangten, »aren So/

,'hatitt Baffol.i«, 2f ntoniu« Änbrea«, Stanj

k
SÄcfpfonfu«, 3>etrn« Sartaretu«.
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fortgefegfen ©treitigfcitcn 5er beiben Sparfeien beg $b<>'

wag uub ©cotug über ©tage, bie fo fubtil unb nur bot*

rtagebifbettr 2ßichtigfeit waren, juleßt Ueberbrug unb
^auigfeit über btrgleichen ©peculationen entgehen?

©cotug hat biefeg SJerbieng, burd> feine überfeinen

©ubtilitaten, ge mochten nun in einem Xalent beg grö-

ßeren ©cbarfßnneg, unb in einem ©treben, big auf

ben ©runb ber ©tage $u gehen, ober bittleicht auch nur
,

in bem £ange nach Neuerungen, in ber eitlen Nuhra*

fucht, bie burch Abweichungen unb aBiberfprtchungggeifl

ftch augjujeichnen fucht, gegrünbef fepn, tiefen 3ufianb,

unb baburch bie 2J?dglichfeif wenn auch noch nicht einer

wirklichen Nebolution , boch einer Umftbrung bon einem

falfcheti SEBege, herbeigeführt ju haben, ©iefeg be*

wirfte aber ©cotug theilg burch feine größere Eonftqueuj

unb ©trenge, in welcher er ben Nealigmug nahm unb

burchfübrte; benn eben baburch, baß er tiefen auf bie

©pifce fleUte, würbe bag entgegengefepfe E;trem bott

fefbg an bie Jpanb gegeben; theilg burd) ben ©egenfafc

jwifchen ber Erfenntnfß ber iöernunft aug ^Begriffen, unb

her Erfenntniß aug Offenbarung, welchen er oft ein*

fchürfte. ©enn ba er in fo bielen füllen bemerflich

machte, bag bie SBernunft burch alle ©chlüffe unb ©e*

mongrationen boch unoermdgenb iß, baö reale ©epn ber

©inge ju erfennen, unb baher efner übernatürlichen Un*

tergüfsung unb ErgÜhjung bebarf, fo lag barin nicht

nur eine heilfame Erinnerung an gewiffe ©rönjen für bie

©peculation, welche bisher oft genug überfchritten Wor*

ben waren , fonbern auch überhaupt bag ©eßünbniß,

baß eg mit ber borgeblichen Svealitat ber Uniberfalien

luftig augfehe. Eg würbe bamit weit früher eine Ne*

bolution in ber ©enfart begonnen haben, wenn bie Ein*

geht eineg 3rrfbumg auch fogltidj ber poßfibe ©etaimt

einer SBahrheit würe, unb wenn nicht böig ganje morfche

©ebaube noch eine 3eit lang burch ben Autoritälgglauben

für
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für bie Zytologie unb Ipbilofopbie bed Slrifioteled müre

aufrecht erhalten worben, benn eon biefer ©eite würbe

brr ©peculation roieber ein ju großer ©pielraum $uge*

flanben, Porjüglich aud 3ntrreffe für bie angenommene

Hebereinjlimmung ber 2lri|iotclifcben (pbdofophie mir ber

theelogifd)en ©ogmatif. (Einen 35eroeid baoon gibt bie

$ef>re »on ber ©djdpfung aud 9?id)td, weldje nicftr al*

lein Tboinad, fonbern aud) ©cotuo in bem 21ri(ioteled

ju finben glaubten, unb bafjer für bemonflrabel hielten.

SBcnn enblid) auch ©cotud burd) übertriebenen jrpang

jur ©ubtilitüt, burd) eine Sttenge neuer leerer ober un*

nüger Terminologien in oft barbarifdjen 2ludbrücfett

felbfi wieber ju bergeblicben ©treitigfeiten SSeranlüffung

gegeben, unb bamit bat? ©pielroerf mit leeren gegriffen

nur berlangert ljat, fo wirb bod) biefer D?adjtbeif roieber

aufgemogen burd) eine 5S?enge heller unb tiefer S&licFe in

bad ©ebiet ber 2Biffenfd)aft, unb burd» bie Jjinroeifung

auf innere unb einheimifebe «principe ber 2Bal)rbeif, in*

bem er hiermit bie äöürbe unb ©elbffftanbigfeit ber

«ph'lofophie ald ©iffenfchaff fieberte , unb jugleid) eine

©d)u(jroel>r gegen ben ©fepticidmud nachroied. 3n
Slnfchung feined SSerbienfied um bie pofttioe Th^ofogie

wollen mir hier nur auf ben SSerfucb aufmerffam machen,

ben göttlichen Urfprung ber 55i6el unb bie 9?othwenbig*

feit ber Offenbarung ju bemeifen, mit weltfern ©cotud

juerff unter ben ©djolafiifern herbortritt.

<Ed i(i bei biefem ©enfer, ber in anbern Jeitber*

halfniffen gewiß große ©ntbeefungen in bem ©cbicte ber

Sßiffenfchaft mürbe gemacht haben, eben fo wenig ald

bei anbern möglich, einen oolldünbigcn 2lbrt§ feined ©p*
jiemd ju geben, mir merben und baher nur auf bie ©ar*

fleflung einiger bon feinen ihm eigentümlichen ißebaup*

fungen unb 2lnfid)ten eipfdjranfen, unb babei bie Orb*

nung befolgen, baß mir juerft ©cotud ©ebanfen über

Sennern. Seid), b. SPhil*f. Vm. 2h. p X) bad
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tag ffierbdltnig bet «Dhilofopbie jur Rheologie, ober ber

Vernunft jur Offenbarung, bargellen, unb bann $u

bemjenigen fortgeben, waS fld> auf einzelne wichtige

©egenganbe bet ip&ilofop&ie bejieht.

Sßebarf ber SKenfch nach feinem gegen*

wdrtigen 3 uganbe einet übernatürlichen

(Erfenntnig, welche fein SOerganb nicht auch

permittelg beö Sichtet bet Statut erhalten

f a n n

?

JDicfeö ig bie wichtige grage , mit beren Unter*

fuchung ©cotu$ bie (Einleitung feineä (Eommentarä über

beö gombarben ©entenjen fehr jwecfmagig eröffnet,

hierin, fagt er, grciten bie ipbifofopben mit ben ^h<o-

legen. Oie ergen behaupten eine 23oHfommenbeit ber

menfchlichen SRatur, welche ji» (Erreichung ihrer Segim*

mung jureichenb ig; bie leisten Idugnen biefelbe, unb

fjnben eine übernatürliche SSollfommenheit, woburd) bie

«Hatur erganjt werbe, nothwenbig 534). £iie ergcren

berufen geh auf bie 3wetfmdgigfeit ber 9?atur, bie felbft

bei bem weniger 23oflfommenen (ben ©innen) baä (Er*

forberliche »ollgdnbig gibt, alfo felbg baö SSeffere unb

£dbere nid)t unooDfommen unb unjureichenb gelaffen

ha6en wirb. Oie ^weiten berufen geh auf ©teilen ber

Sjibel, worin eon einer göttlichen Offenbarung bie

Siebe ig. Oiachbem ©cotud für bie eine unb bie anbere

S5e-
N.

534) Du« 8 S cot us in Magistrum sententiarum.

Prooemium. In ista quaestione videtur esse contro-

versia inter pbilosophos et theologos. Teneat enim
philosopbi perfectionem naturae et negant perfe-

ctionem supernaturalem. Theologi vero cogno-

»cunt defectum naturae et necessitatem gratiae et

perfectionem supernaturalium. Diceret ergo pbi-

losophus, quod nulla est cognitio supernatural is

bomini necessaria pro isto statu, sed quod omnem
notitiam sibi necessariam poseet acquirare ex actio-

ne causarum naturalium.
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^Behauptung mehrere ©rünbe in fpflogtgifcher gorm it»

ttiefen/ unb bann »ieber begriffen unb umgegogen hat/

fo »irb enblid) baä Kefultat aufgegellt, baß allerbina#

eine qewiffe übernatürliche ©rfenntniß bem SDienfchen

notßmenbig frp. öiefetf SKcfuItaC grünbef fiel) auf

$»ei ©rünbe, »eiche eon ber SBeßimmung be$ üflenfeben

hergenommen ßnb. <Em 5Sefen, »elcßeö nach €rfennt*

niffen banbeit, muß nach bem 3n>ecf , um beffen »iflett

e$ hantelt, greben, welches aber bie (Erfenntwß biefe$

3»e<fd boraudfefst. ©iefer 3mecf ifl bie ©eligfeit auS

bem 2tnfchauen ®otfe$. SDiefen 3»e<f fann aber ber

SOienfd) nicht au$ natürlichen prüften erfennen. Unb

wenn auch bie natürliche (Erfenntniß beffelben mdglidj

»<Sre, fo »<Sre boch ber menfcßlicbe ©eig nicht im ©tan«

be, burch natürlichen ©ebrauch feiner prüfte geroiffe

SBebingungen unb aSerhültniffe $u erfennen/ j. bafjp

biefeö ülnfchauen bem 2D?enfchen in feinem boßforamenetr

Suganbe begünbig ohne Unterbrechung jufomme, ohne

»eiche 9?ebenbeßiramung fein »irffamed ©treben nach

jenem 3»erf wdglich ig 33y
). 3»eitenö. 2fn bem er«

fennenben ßßefen, »elcßed nach einem (Enbj»ecf hantelt/

ig eine breifache (Erfenntniß notßroenbig; nümlich bie

(Erfenntniß, auf »eiche SBcife unb »ie becßrnbjmecf er«

reicht »erben fonne; bie (Erfenntniß afled bcjfett, »a$

jur ©rreidjung notßwenbig ig ; unb bie (Erfenntniß, bag

2) p 2 all<$

335) S co tu 8 ibid. Hoc saltern certura est, quod
quaedam conditioues finis, propter quas est appe-

tibilior et ferventius inquirendus, non possuat de-

terminate cortcludi ratione naturali. Etsi etiim da-

retur, quod ratio naturalis sufEceret ad probandum,
quod visio nuda et fruitio dei est finis hominis, ta-

rnen non concluderetur, quod illa perpetuo cönve-

nit homini perfecto in corpore etanima. Et tarnen

perpetuitars hujus boni est conditio reddens finem

appetibilioretn
,
quam si esset' transitoriudi.
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afleä biefe^ jureichcnb i|t. Senn ohne baö Ertfe roeif?

matt nicht, auf n>c(cf>e SBeife man (i<h für ben Enbjmccf

anfchicfen foH ; ofjne ba$ 3roeite ifl man nicht gemig, ob

man nicht auf «in« ober bie anbere 91rt (ich »nn bem Enb«

jmeefe entferne j unb ohne baö dritte mürbe fein mirf«

famcö Streben jur Erreichung beö Jmecfö möglich fepn.

•Diefe Erfenntnig ifl aber burch natürliche Ärafte nicht

mo'glich. Senn bie ©eligfeit rcirb non ©oft alä eine

Belohnung für bie *8erbienffe befien, ben ©oft einer fol«

chen Belohnung roürbig halt, erteilet , unb unfere

Jjjjanblungen gehen in feinem nofhmenbigen, fonbern nur

jufaHigen «Serhaltnig ju bem göttlichen 2BiDen, bon

melchem auch bie Ueberjeugung be$ jmeifen unb briffen

«punfteS abhüngt. Ser göttliche SBiUe, unb morauf

er gehet/ fann aber nicht auf bem natürlichen SBege er»

fannt merben "6
). SO?an gehet, ©cofuä mar auf einem

guten 2Bege, obgleich fein SBemeiö burch bie mißfürlich«

Sßejtimrauitg be$ Enbjmecfä feine 5?raft »ediert.

Sit

336) S co tu

s

ibid. Qu. 1. Sed haec tria non pot-

est viator ratione naturali cognoscere, quod beati-

tudo confertur tanquam praemium pro meritis eju»t

quem Deus acceptat tanquam dignum tali praemio,

et per consequens nulla naturali necessitate sequi-

tur ad actus nostros qualescunque, sed contingen-

ter datur a Deo actus aliquis in ordine ad ipsam
tanquam meritorios acceptaute. Hoc autem non
est naturaliter scibile, ut videtur, quod in hoc er-

rabant pbilosophi ponentes omnia, quae sunt a

Deo, immediate esse ab eo necessario. Saltem

alia duo membra sunt immanifesta. Non enim
' potest sciri naturaliter acceptatio voluntatis divi-

nae], utpote tanquam contingenter acceptantis talia

velut digna vita aeterna. Et quod etiam ista suf-

ficiant, dependet mere ex voluntate divina circa

ea, ad quae contingenter se habet.
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25ie Sftafürlichfeif bet <?rfenntnig bege«

fjet barin, baß bet SSerganb felbg ein Object roaljrneb«

men fann, baß Object unb 23erflont> in einem angemef«

fenen Söerbaltnijfe gehen, bag ber 93erganb (Frapfüng«

lidjfeit für bag Object 1)at, unb bag Object bie gorni

bem öerganbe feiner Statur nach einbrucfen fann, unb

auch eine natürliche Neigung jur €rfenntnig ba ig. 3g
aber eine (Erfenntniß in bem SDJenfchen t’orfjanben ohne

biefeg SBerhültniß eineg SBirffamen jum SSerganbe, unb

bei natürlicher ©leichgültigfcit $ur (Jrfcnntniß, fo ig bie

(Jrrfenntnig übernatürlich- £ier gnb jroei gaffe

nidgfich- (Einmal, bag SBirffame (agens), roelcheg

e«e örrfenntniß mittljeilt, ig ein übernatürlicheg SBefen,

unb jroeiteng, bie (Srfcnntniß, welche boti einer überna«

tätlichen Urfadje mitgethcift wirb, ig entwcber einenatür«

liehe ober übernatürliche. 3^ bie^rfenntnig felbg über-

natürlich, fb fegt ge affejeit auch eine übernatürliche Ur»

fache boraug, unb fte f<*nn 9ar nicht natürlich fepn.

JOiefcg ig nicht nothwenbig bei ber Offenbarung einer

natürlichen <?rfenntniß 55ei ber jmeitcu 2lrt ber

übernatürlichen (grfenntnig muß bie übernatürliche Ur«

fache auch bie Ueberjeugung für bie SBabrljcit ber £r«

fenntnig

537) Scotu» ibid. Qu. i. Differentia istorum duo«

rum modorum ponendi supernaturalitatem notitiae

revelatae patet sepaiando unum ab alio, puta si

agens supernaturale causaret notitiam objecti na-

turalis, ut si infunderet geometriam alicui: illa

esset supernaturalis primo modo et non secundo
modo. Si autem infundieret notitiam hujus deus
est trinus vel similium

,
haec supernaturalis esset

utroque modo, quia secundus infert primum, licet

non e converso, Ubi autem est primus tantum,

ibi non est necesse, quod sit sic supernaturalis,

quin naturaliter possit haberi; ubi vero est secun-

dusmodus, est necessitas
,

ut supernaturalrter ha>

beatur, quod naturaliter haben non potest.
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fenntniß ^eröorBringen, unb baburdj ben SSerflanb unb

baü £>bjecf in ba$ Gerhältnig ber 3ufammenfiiranmng

bringen 33g
).

3?adj bera Geweife ber 3}oth»enbigfeit einer über*

natürlichen ©rfenntniß entgeht bie graget @ibt e$

»irflich eine folcfje übernatürliche (Erfennt*

pißt «eiche bem SD? e n fd) e n nach feinem ge*

genwärtigen guganbe Jur (Erreichung fei*

ner Gegimmung notf;«enbig ig, unb ig fit

in ber heiligen ©chrift ben 5J?enfchen hin*

lünglicf) befannt gemacht worben? ©cotuä

ig ber erge, welcher bie ©dttlichfeit ber Gihel unb ihre$

Snhaltä auü begimmten Kriterien |u erweifen gjd)f.

£)ie Gibel ig göttlichen UrfprungtJ, »eil ge SBeiffagun*

gen enthalt, ba nur @ott allein jufäflige Gegebenheiten

bor ihrem (Erfolge berherfejjen unb berfünbigen fannj

»egen ber Uebereingimmung ihrer berfchiebenen Gucher,

beren Gerfa|fer $u berfchiebenen 3<iten lebten, unb in

ihrer Senfart unb ihren Neigungen gar fehr berfhieben

Waren, in gingen, »eiche geh burch feine natürliche

boßfommene (Eoibenj 3et)er,,iann aufbringen j »egen be$

Slnfehenö ber ^eiliqen ©chriftgefler, bie feinen Gortheif

unb feinen (Srunb hatten, etwagju lehren unb ju bezeugen,

ben begen ©egentheile ge felbg bergehert waren, bie

bielmehr bie grüßte ©orgfalt anwenbeten, um geh nicht

gintergehen $u la|fen, unb bie hürtegen Gerfolgungen

ber Religion wegen erbulbeten, unb barum äße ®(aub«

»ürbigfeit in ihren Gergdjerungen berbienen. £>er 3n*

halt ber Gihel ig ber Gernunft boßfommen gemäß.

3Ba$
f

338) S cotus ibid. Qu. i. Sed agens supernaturale

est sufficienter inclinativum intellectu» ad istam ve-

Titatem causando in ipso assensum
,

quo propor-

tionatur huic veritati.
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5Bad fann bernünffiger fepn, alö fine £eijre, welche

©oft fuc ba$ h<M)ße ©ut ber SDZenfchen erfldrt, bet giebe

gegen ©ott unb bie Sftenfdjen beit oberßen Slang unter

ben Richten gibt, alletf, tvaö fchdnblid) unb laßerhaft

iß, berabfdjeuen lehrt, unb überhaupt in ben ©laubend«

Wahrheiten nießtö borträgt, wad ©ott unanßdnbig iß,

unb baßer nichts Unglaubliche^ ju glauben gebietet.

SDaju fommt noch bie Vernunftwibrigfeit aüer 3rrtbümec

bet Jpeiben unb SSiuharamebaner, welche bet chrißlichett

^Religion entgegen ßnb, bie Veßänbigfeit unb gortbauer

ber Äircße mitten unter ben größten Verfolgungen, bie

Sßunber, bureb welche 3efuä feine Sieligion betätiget

hat. ©ann jeigf er, baß bie Vibel wirtlich biejenige

©rfenntniß bon ber Veßimmung bed 93?enfd)cn , unb bete

Mitteln, ße ju erreichen, welche auf bem natürlichen

Wege nicht ju erlangen iß, fo wie ße für ben SRenfcheit

nach feinem gegenwärtigen 3ußanbe (ßnreichenb iß, ent«

halte, hierauf erörtert er noch fwei fragen non ber

Xhfologie, nämlich ob ihr £>bjett ©ott ober dhrißud,

unb ob ße eine praftifdje ober tßeorctifche WiflTenfdjaft

fep, mit ermübenber Weitläußgfeit in fpßogißifcheci

gorra, wobei ber Vegriff ber Rheologie felbß nur

nebenbei ald ßochße Wiffenfchaft bon bett nothwenbigeu

unb jufäßigen Wahrheiten, welche tßeild Vorßeßungett

bon ©ott ßnb, tßeild ßd) auf ©ott bejiehen, einiget*

maßen entwickelt wirb. ©iefer Vegrijf beweiß, wie

fehr Rheologie unb ^h>f°f°P(>it' bie ehebem fo weit bon

einanber abßanben, $u einem ©anjen berfdjmoljen wa*

ren. 6o fehr auch 6cotud bie Wirflicßfeit unb 9?oth*

wenbigteit einer übernatürlichen ©rfenntniß, welche fonfc

ben eigentlichen Inhalt ber Rheologie audmaeßte, au#

©rünben, bie ec jucrß entbeefte, behauptete, fp.

rechnete er bod) nicht aßein jufäßige Wahrheiten, b. i.

folche, welche bie ßd) felbß überladene Vernunft nicht

cinfehen fann; fonbern auch nothwenbige ober pßilofo*

phifch«
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pftifM ju bem 3nbegriff ber Xfteofogie. ©enn in btt

S5ibtl ßnb biefe unentmicfcfte notftraenbige unb mittelbare

Sßaftcfteiten berborgen, wie in ben iprdmiffen bit Gon«

clufion enthalten ijt. ©ie £erborjieftung unb btt ©e*

tvetö berfeibtn if! eine nuglicfte Arbeit ber Sludleger unb

Jeftrtr. ©cbon D r i 9 e n e d ftatte biefeö eingefefttn, unb

©cotud fanb flcf> um fo meftr babon überzeugt, ba fcbon

feit einiger 3eit fter bie Xfteofogie ein 53ereinigungdbanb .

ber SBaftrfteiten ber 33trnunff unb Offenbarung geroefett

»ar >>). um f0 meftr aber mar auch ©cotud beraubt/

bie jufdßigen SBaftrfteiten aud ben notftmenbigen ju be«

»eifen, unb biefed an fleh rüftmlicfte 3jefireben ber»if«

feite ibn eben bei ber großen ©eleftrfamfeit, bie er befaß,

bei ber $?enge bon Qjebenflicftfeittn, ©inrourftn, 3»ei»

fein, »efefte fein »eitlaujiged ©ebdcftfmß barbot, in bie

langen unb fo bermicfelten ©ebiußreiben.

©0 wie bad Streben nach ©rünblicftfeif biefett

©enfer barauf geführt ftatte, ben go'ttlicften Urfprung

ber SJibel ju beweifen, fo forfebte er auch nach einem

legten ©runbfag ber SBaftrfteit für bie auf

bem natürlichen 2Bege erlangten fowoftl empirifeben ald
‘

rationalen ©rfenntniffe. ©in 2$erfucft ber 2irt barf un«

flreitig ald ein 33erbienjl biefed 5pftilofopften betrachtet

»erben, ba ed bon einem felbftßdnbigen pbiiofopbifcben

gorfeften, unb bem beuflidft erfannten 25ebürfniß jeugt,

ben ©fepticidmud $u »iberlegen, bon »elcbem ©cotud

felbfl ald ©ogmatifer »eit entfernt iß, obgleich feine

Spanier, bie ©egenßdnbt ber ©peculation bureb ©nt#

gegenfegung unb Slufldfung einer langen Keifte bon

©rttnben unb ©egengrünben ju bearbeiten, iftm bei

einigen Kelteren ben 23or»urf tined ©feptiferd juge»

’
* |ogeit

1
>

538 b) Scoti Prologus. Qu. 3 . «m Ghtbe.
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Jogen bat 339). Mehrere ftirchenbdfer, 6efonber$ Qlu«

gußin, batten ju golge i(jre$ confeguenfen ©uperna.

turali$mu$ behauptet, baß ohne göttlichen ©inßuß unb

unmittelbare €rleud)tung bie ©rfenntniß reiner 2Bafjr«

beit nicht möglich fe»), unb in ber ^beenlebre bed «piato,

ober oielmebr in einer gewißcn ©eutung berfelbcn, eine

reiche ©tu&e gefunben. Heinrich oon ©ent gab

biefer ^Behauptung, »oburch bie ?0?o'glichfeit einer natür*

liehen ©rfenntniß gelaugnet »urbe, oieDeicbt auf 23er*

antaßung bed neueren SDtyßicitfmud, »ieber neued geben,

unb ßugte ßch babei auf brei Jjauptgrünbe, bie aud
bem burch 2lugußinu$ mobifücirten <piatoni$muä entlehnt

waren, Sie 23er<5nberlichfeit ber materiel»
len Singe, »efche unmöglich mache, feße. mn»
»anbeibare begriffe abjuiieben; bie ßete SBerdnber«
lid’feit ber ©eele unb ihre 3rrthum$fcl(jigfeif,

»orautf bie Unmdglidjleit entfpringt, burd) bad 23er<Stt-

berliche felbß gebeßert unb bor 3rrt(jum geßchert ju »er.

beu ;
Der 93?angel beö 95 e f

1
0 c ö ein cg wahren,

untrüglichen unb unoeranberlidjen Ärite.
riumd ber SSahrßeit unb ber galfchheif,
beweifen bie Unmdglidjfeit einer »af;ren ©rfenntniß burch

bie

339) «Bruder T. III. p. 0 2ß. fagt, ©cotuS habe an-
cipiti disputaadi genere scepticismum jam in orbe
pliilosopbico invalescentem in »ede regia collocasse

unb ©t du Dl in ©efd)td)te De« ©fepticismug, 1.

©.551, ec fei; ber Urheber ber CLuoblibetantfchen 3Re»
thobe, bie nid)» anbe», ale' eine ffeptifdje ifilethobe

fei;, Sie Cluoblibeta finb -feine Qrrfinbung beö ©cotug,
• jebon Jjeinrid) »on ©ent bebiente ßd) biefep «Dlanier.

©ie waren eine ©amtnlung »ermifdjter #bf)anblungen,
bie ßd; burd) bie «Dtetfjobe ju Diöputicen oon anberett

formen nid)t un-terfd;eibeu , aber Darin einen freieren

©eiß oerriethen, baß man gerotße bama» intereffante

Stagen jum ©egenßanbe ber Unterfuchung machte, ohne
fich an bje b»h e r übliche Orbnung ju fe()ren.
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feie erfcfjajfenen Singe a(ä bfcänberlichc SKußcr (exem-
plaria) ober Objectenbcgrfffc. <E$ gibt nümlich jwcl

SDJußer, ein erfchaffcnetf unb ein unerfchaffeneö. Sa$
erfTe iß ber allgemeine t>on bem Objecte bcrurfadjtc be-

griff; barf zweite iß bie 3bee in bem göttlichen gjerßan*

be, nach Welcher batf Object wirflid) gemacht worben.

(£ö gibt bafjer auch eine hoppelte Uebrreinßimmung bec

(Erfenntniß , unb eine hoppelte SBahr&eit, reine unb un«

trüglidje, beränberliche unb tmglidje. Unb bie erfte iß

ohne übernatürliche^ gic^t nicht möglich. Senn fo lange

ein 9J?enfd> nicht ein untrügliche^ Kennzeichen zur Unter*

fcheibung beä 5Baf>ren unb galfdjen, beö SSBahren unb

SBahrfcheinlichen hat, muß er zweifeln, ob er nicht in

3frrt&um f«p. Kein erfdjaffeneö 3J?ußer fann aber biefeä

Kennzeichen fcpn, »eil jebe SJorßeflung ßch al$ S3or*

ßedung unb auch al$ Object barßeflen fann, wie bie

Sräume zeigen. 3n bem legten gafle iß (6 eine falfcfje

(Jitfenntniß. gibt fein Kriterium, woran man er*

fennenfann, baß bie SBorßeflung ßch nur al$ 23orßel*

(ung ober felbß al$ Object barßeßc 34°).

Ucber

340) Scot us L. I. dist. 3. a. 4. Sicut est duplex

exemplar, creatum et increatuin, secundumPlatonem
inThymeo — exemplar creatum est epecies univer-

salis causata a rej exemplar intreatum est ydea in

mente divina — ita est duplex conformitas ad ex-

emplar et duplex veritas. — Sed quod per tale

exemplar acquisitum in nobis haheatur omnino
certa et infaliibilis notitia veritatis de re, hoc di*

citur omnino esse impossibile et probatur triplici

ratione. Prima ratio est talis, Objectum illud,

a quo abstrahitur exemplar, est mutabile, ergo

non potest esse causa alicujus immutabilis notitiae,

alicujus veritatis. Secuada ratio talis est. Anima
de se est mutabilis et passira erroris. Ergo per
niliil mutabiliu» ea potest rectilicari, ne erret, sed

tale exemplar in ea est mutabilius quam sit ipsa

anima.
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Uebtr biefe ©rünbe gegen bie SDidglidjfeif einer ge*

Wißen ©rfenntnif? Durch bie Vernunft geQt ©coeu« man«

derlei Betrachtungen an, moburd) er ihre ©infeitigfeit

unb bie Unrichtigfeit ber auä ihnen abgeleiteten golge*

rungen ju jeigen fucht. 9Ran hotte fie aug einigen

©teilen beä Sluguftinuö genommen, er fegt ihnen anbete

beffelben Äirchenoaterg entgegen, auä welchen erhellet,

ba§ berfeihe nichts weniger al$ ein ©feptifer war. ©a$
SBichtigffe i(! aber bie ©iberltgung bicfeö 3rrthum£ ber

Sifabemtfer, wie er eö nennt. <lö gibt eine gewiffe ©r*

fenntniß fowohl ber »Urincipien unb ber aus ihnen abge«

leiteten ©chlüffe (rationale ©rfenntniß), al$ auch ber

©rfahrungtferfemttnig. 3Baö bie ©ewißheit ber ^3rinci-

pien betrifft, fo hoben bie ©ubject» unb ijjrdbicatbegriffe

trerfelben eine folche 3bentitat, baß einer nothwcnbig

ben anbern einfchließt. ©obaib ber Serßanb fie oergeht

unb oerbinbet, fo hot er auch einen nofhwenbigen ©runb

pon ber Uebereinfiimmung biefecf ©enfaftö mit jenen

Begriffen, unb einen eoibenten ©runb eon biefer Ueber*

einßimmung feibß, worin bie aBahrgeit biefer Serbin*

bung

anima. Ergo illud exemplar non perfecte regulat ani-

mam, ne erret. Tertia ratio. Notitiam veritatis certam

et infallibilem nullu» habet, nisi babeat unde pos-

ait discernere verum a verisimili. Quia si non
potest dircernere verum a falso vel verisimili, pot-

est dubitare se falli. Sed per exemplar praedictum

creatum non potest discernere verum a verisimili.

— Talis species potest repraesentare se tanquam
se, vel alio modo se tanquam objectum, sicut est

in somnis. Si repraesentat se tanquam objectum,

falsitasest; si se tanquam se, veritas est. Igitur

per talem speciein non habetur sufficiens distincti-

vum. quando repraesentat se ut se et quando se ut
objectum, et ita nec sufficiens distinctivum veri a

falso. Vergleiche Henrici Gandavensis Sum-
ma 1. qu. 1. art. 2.
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bung liege. ©o lange ber SSerganb tiefe begriffe hat,

fo ig baburch auch unmiteelbar bie ffiafjrljeit biefetf Uc-

tljeilg gegeben, welche gar nicht falfch fepn fann. €$

ifl unmöglich ju benfen, bag ein unb baffelbe jugleich fe$

unb nicht fet). ©aö ©anje ig gro'gec alö ein £h<U» lg

eben fo nothwcnbig wahr, »eil, wenn biefer ©a£ für

falfch gehalten würbe, jwei einanber wiberfprcchenbc

«Begriffe jugleich in bem Serougtfepn wären. £ierau$

erhellet auch bie ©ewigfjeit ber golgerungen autf ben

^rincipien, ober ber ©chlugfolgen, benn biefe hnngt

einzig bon ber ©ewigfjeit ber fjjrincipien unb ber (Ebibenj

ber Folgerung ab. «Über fann nicht ber «Serganb in 21n«

fehung ber <£rfennlnig ber «principien unb ber ©chlug-

folgen irren, wenn äße ©inne in Slnfeljung ber ©runb-

begriffe waren getdnfcht worben? ©er ©fnn ig nicht

bie Urfache, fonbern nur bie 23eranlaffnng biefer €r-

f enntniffe. ©er «Scrganb fann bie einfachen begrifft

jwar nur non ben ©innen empfangen; aber wenn er ge

erworben hat» fo fann er ge burch felbgtfjätige Äraft

jufammenfe^en. 3g bad Urtheil burch bie ©runbbe«

griffe begimmt unb nothwenbig gewig, fo halt bec

«öerganb für wahr bermdge feiner 9latur unb ber S5e-

griffe, nicht bermdge ber ©inne, bon benen er jene SBe*

griffe 6efommen hat W). SBenn baljer auch aße ©inne,

welche bie einfachen ^Begriffe geben, irrten, ober, wel-

dje$

341) Scotus ibid. RespondeO, quod quantum ad

istam notitiam intellectus non habet sensu* pro

causa, sed tantum pro occasione. Quia intellectus

non potest habere notitiam simplicium nisi accep-

tam a sensibusj illa tarnen accepta potest simplicia

virtute sua componere. Et si ex ratione talium

simplicium fit complexio evidenter vera, intellectus

virtute propria et terminorum jjssentiet illi com-

plexioni, non virtute sensus, a quo accipit terrni-

nos exterius.
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djed eine noch grdgere 'idufdjung fepn würbe , wenn ei«

nige falfd? unb einige wahr wdren, fo würbe bod) bet

SSerganb in fold)en sprincipien ntd)f irren fdnntn, weit

er immer in geh bie begriffe ^dttc , welche bie SBabrbcit

begimmen.

5öag bie ©rfabrungderfenntnig betrifft, fo gnbef

auch bei i&r ©ewigbeit 6tatr. ©enn wenn bie ©rfab»

rung auch ft cf) nicht auf ade, fonbern nur auf bie meb*

regen Objecte beliebt, unb t>ott ihnen nidjt immer, fon»

bern nur mebrentbeild gilt, fo weig bod) berjenige, ber

etwad erfahren bat» auf eine untrüglidje SSBeffe, bag eS

fo allezeit unb in aßen ig, unb jroar burcb folgenben in

ber 6etle rubenben iSalj: waä in ben meigen
gdllen bon einer nicht freien Urfacbe ge*

fchiebet, bad ig eine natürliche SBtrfung
berfelben Ur fache, weil eine nicht freie Urfache

nicht gewöhnlich eine SSBirfung heroorbringen fann, wenn

bad ©egentbeil berfelben in ihrer 9?afur begimmt ig.

©ine jufüßige Urfache fann fowobl eine SBirfung, als

bad ©egentbeil berfelben heroorbringen, weil ge nidjt in

ihrer gorm begimmt ig. ©d gi6t baber feine jufüflige

Urfache bon bem , wad gewöhnlich gefcbicbet, fonbern

nur eint ’ftafururfache, bie nid;t frei ig
3+ 3

). ©a§
aber

542) Scotus ibid. Licet experientia non habeatur

de Omnibus singularibus, sed de pluribus, neo
quod semper, sed quod pluries, tarnen expertus

infallibiliter novit, quod ita est et semper et in

omnibus, et hoc per istam propositionem quiescen-

tem in anima: quicquid evenit ut in pluribus ab

aliqua causa non libera, est eifectuB naturalis illius

causae. Quae propositio nota est intellectui, licet

accepisset terminos ejus a sensu errante
;
quia cau-

sa non libera non potest producere ut in pluribus

effectum, -ad cujus oppositum ordinatur, vel ad

quem ex forma sua non ordinatur.
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aber eint beffimmte SEBirfung bon einer folgen gewobn«

lieft wirfenben Urfacfte fterfommt, baf nimmt man auf

btr ßürfaftrung. 2fnbem man ndmlicft waftrntmmt, baff

eine SRatur 6a!b mit biefem, halb mit jenem 21cciben|

berbunben iff, ffnbet man, bag, unqeacfttet ber »Ser«

feftiebenfteit folcfter 31ccibenjen, bennoeft auf jene STCatur

immer bie Sffiirfung folgte, darauf erfteflet nun, bag

biefe golge nieftt bureft ein 5lcdbenj ber Urfacfte, fonbera

bureft iftre äßatur beffimmt fepn muffe. 2luf biefe 2lrt

entgeftf ein ©eftlug, ju roelcftem bie grfaftr ung ben

©cftlugfafc, ber 23erffanb aber ben £>6erfa§

ftergibt. $ann nun eine bureft bie Erfahrung gegebene

(Eonduffon (j. SB. ber SKonb roirb berffnffert) noeft fter«

geleitet werben auf einem ißrincip, baS auf feinen 35e«

griffen ebibent iff (j. SB. baS ©unfle, jroifcften baf

£eucfttenbe unb ©ureftffefttige gefegt, berftinbtrt bie gort*

pffanjung bef Siefttf ju biefem ©ureftffefttigen), fo wirb

bie ©ewigfteit ber ©rfaftrungferfenntnig gleicft ber ®e*

wigfteit ber rationalen ©rfennlnig. ©iefef ig aber nieftt

in allen gatten moglicft, weil eS ©rfaftrungSurtfteile

gibt, bie ffeft barauf grdnben, bag man bas ©ubject

unb iprdbicat gewoftnlicft berbunben angetroffen ftat,

wenn ge aueft nieftt bureft einen gewiffen ©runbfag ber«

fnupft werben, jjier ig feine ©emonffration mbglieft,

fonbern man beruftiget ffeft mit bem, waS urfprunglieft

bureft bie ©rfaftrung erfannt worben, ©ann wirb jwar

Ungewigfteit unb Xrüglieftfeit bermittelff bcS obigen

©runbfageS ber €rfaftrung auSgefcftloffen ; aber eS ig

boeft nur ber unterffe ©rab beS SißiffenS borftanben, unb

eS iff bietteieftt feine notftwenbige €rfenntnip ber wirf«

fieften Söerfnupfung beS ©ubjectf unb iprabicaff , fon»

bern nur ber SSerfnüpfbarfeit mdglieft. ©enn ig bie

SBirfung etwas bom ©ubjecte SBerfcftiebenef, bann

fonnte pe oftne SBibtrfprueft bon bemfelben getrennt

werben, unb berjenige, ber bie Srfaftrung maeftt, ftat

feine
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feine ©rfenntnig bon einem Objecte, »eil ed fo ig,

fonbern nur, »eil ed bon Statur fo fepn

fann J+3
).

23on unferen ^(xStigfeiten fann ed ebenfalls eine

ße»ijfe ©rfenntnig geben, nicht burd) bie £>emongration,

fonbern unmittelbar. 2Bir »iffen, bag »ir »achen unb

nicht fei/iafen, bag »ir fehen, hdeen unb benfen. 2Bemt

ed aud) nicht ge»ig ig, bag ich ef»ad SBeiged an bem

begimmten Objecte in biefer begimmten (Entfernung febe,

benn cd fann eine ‘Xdufchung in bem Organe unb in bem

9J?ebium borgehen, fo ig ed boch ge»ig, bag ich feb*-

216er worauf beruhet bie ©ereigbeit ber ^Realität bed

äugeren ©inned, bag nämlich auger mir ©t»ad »arm
ober »eig ig, »ie ed erfdjeinet? ©inb bie ©inne ein«

gimmig, bag burch alle baffelbe ibentifche Urtbeif be«

gimmt »irb, fo beruhet bie ©eroigfjeit auf bem borbitt

angeführten ©runbfag, bag, »ad gewöhnlich gefchiebet,

eine 9?atururfad)e ig. (Entgehet aber burch berfchiebene

©inne ein entgegengefegted Urtbeil, j. 55. bad ©egeht

fagt, ber ©tab, bejfen $beil itn S3affer ig, fep gebro*

chen, »0 ber 2$etagnngdftnn bad ©egenfbeil erfahren

fann, fo »eifet allejeit ein ©ag, ber bon ben ©innen

j»ar bcranlagt, aber nicht berurfadjt »irb, ben 25er«

ganb in feiner Sßeurtbeilung, auf »eichet ©eite 2Baf>rbcif

ober

343) Scotus ibid. Tune licet incertitudo et falli-

bilitas removentur per illam propositionem, effectus

ut in pluribus alicujus causae non liberae est natu-
ralis elFectus ejus; tarnen iste est ultimus gradus
cognitionis scientificue, et forte ibi non habetur
necessaria cognitio actualis unionis extremoruni,

sed aptitudinalis. Sienim passio est res alia ab-

soluta a subjecto, posset sine contradictione sepa-

rari a subjecto, et expertus non baberet cognitio-
nem

,
quia ita est, sed quia aptum natum est ita

esse. «
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ober galfcbheit fep, juredjfe, reie in bem angeführte«

Beifpiele bec in ber ©eele rufjenbe ©ag: fein bürte»

rer Äörper »irb bei ber Berührung eineg

»eicberen nachgebenben gebrochen. £)iefet

©ag ifl unmittelbar attö ben gegriffen einleuchtcnb

:

©cftcht unb Xact begütigen bcnfelben; folglich muß bie

Slnfdjauung beö ©eftdttö für eine £dufd)ung gehalten

»erben. Unb fo »irb bie ©emißbeit jeberjeit burch einen

©ag, ber in ftd) felbft feine ©oibenj hat, beflimmt, unb

berBerßanb fann in 2infeljung beffelben nicht irren, »cnn

auch alle «Sinne taufdjten.

©iefen ©agen über bie ©rünbe ber ©ewißbcit bec

©rfenntniß, »eiche beweifen, wie ©cotutf burch fein

rühmliche^ ©treben nach ©rünblichfeit ftd) einen neuen

&Beg öffnete, »eldjer inbeffen bod) nicht ganj jum 3 i(le

fuhrt, fugt er noch einige anbere Betrachtungen übte

ben möglichen ©inn bet Behauptung beg ©upernatura*

fitfmug; »ir erfennen reine 2Bal>rheit nur
in bem unerfd) offenen Sichte, an. jjier jeigt

ftch aber ein gemiffeö ©djwanfen jroifdjen ben beiben ent»

gegengefegten ©ptremen ; er »iQ ber Vernunft ihre 2ln»

fprüche auf ge»i(fe ©rfennfniß öerroafjren, unb firaubt

ftch baher gegen jene Behauptung; auf ber anbern öette

aber auch ben Theologen, bie bloö übernatürliche ©r»

fenntniß beg SBahren an ftch annehmen, befonberg bem

SlugufÜn, nicht gerabeju »iberfprechen. 3uIe lU

er ftch burch eine gütlidje Bergleidjung unb Bereinigung

ber beiben ©jrtreme ju helfen, inbem er behauptet, bag

bie natürliche ©rfennfniß auch |u gleicher 3«t burd) 93?it*

»irfung ber göttlichen Erleuchtung gefchehe, unb bie

rationale ©rfenntniß, »eiche bie Bernunft unmittelbar

burch ftch felbfi hat, feine anbere fep, alg bie ©rfennt*

niß aug bem ewigen göttlichen Siebte, bagegen aber biefe

Erleuchtung ber ©otthtit nicht unmittelbar, fonbertt

mittelbar
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mtffelbar gefebebe, baburdj, bog ©oft bie ©inge noch
feinen ewigen 3been gemadjf habe, in n>clcf)en Objecten
baber auch bit 3been mittelbar entbeeft würben. ©mn
fonft raüffe man erwarten, bog biefe unmittelbare ©c«
ieuebtung eielmebr bet ben jufüßigen SBabrbeiten ber ©r*
fabrung unb bec ©efdjicbte, al$ bei ben notbwenbigen

SSJabrbeiten ber Vernunft, ©tatt finben »erbe, roooon

boeb bag ©egentbeil angenommen wirb. 9iad)6em er

enbiid) mehrere Sluübrücfe beö 2luguffin, alg bie Kein»
beit unb bie Erhebung beö ©eifieg, bie jur ©rfenntnig

ber reinen SJBabrbeit erforberiicb fepen, auf eine mebt
naturoligifebe alg fupernaturaliffifd)e 2Beife ertldrf bat,

fommt er bod) gule^t auf bag Kefultaf, bag bie ©rfennt-

nig aug «principien ber 5Dernunft, »obureb man ffe&

über bie 21nfcbauungen unb Silber ber ©inbilbunggfraft

erbebt, unb bie ©arbeiten in abstracto erfennet, eben
jene ©rfenntnig’ in bem unerfdjaffenen güttlicben Sidjte

fep, »eil biefeg Siebt bag <princip aßer benfbaren ©egen»
ffanbe unb ber legte 3»erf in bem «praftifdjen iff, bag
baber bie ©rfenntnig aßer ©inge für ben Sbeofogen ge»

büre, unb in biefem höheren tbeologifcben ©tanbpunfte
ber böchffe ©rnnb aßer SBabrbeit unb Ueberjeugnng fep,

bag j. 55. bie ©inffdjt, bag ber Triangel brei ßßmfel
gäbe, aug bem ©runbe, »eil barin eine Sbcilnabme be$

göttlichen 5EBefeng fep, ober bie Ue6erjeugung, bag man
müßig leben muffe, um bie höchffe ©eligfeit, b. b- bag
göttliche SBefen in ffd) felbg ju erreichen, eine höhere ©r.
fenntnig fep, alg »enn man baffelbe aug bem ^Begriffe

beg ©reieefg, ober aug einem ©runbfage ber ©jtten,

|. 55. man foß ffttlicb leben, erlenne *4*). *. j.

SBa«
r -

544) S c o tu 8 ibid. Et isto ultimo modo potest
concedi, quod cognoscuntur veritates sinc^tae ia

e luce aeterna »icut in objecto remoto cognito,
;
quia

lux increata est prirnum principium entium apccu-
Kennern. ®efcb. b. ip&ilof. Viu. sp. 3 j

labilium
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QBaä bie SSangorbnung btr (Erfcnntnig in ftnftßung

l(jr«$ Urfprungtf betrifft ^ fo flimmf ©cotug mit bem

<Urijtot<(ed unb beffen Anhängern im 3l0gemeinen überein,

hat aber in b(t Grntmicfelung mandjeö <£igenthumlichf.

kt unterfcheibet juerft bie actuale, habituelle

unb »irtueUe (Erfenntni g. Sie erfte i(i, wenn

mit bie 23orgellung eineö Oegenflanbetf gegenwärtig h«*

ben, bie habituelle, wenn ein Object bem 95erf?anbe in

bem begriffe be$ wirtlich SSorgegcHten gegenwärtig ig,

fo bag eö burch einen 2Jct be$ regectirten Äcnfenö berge«

genwärtiget werben fann; bic birtuefle, wenn <£twad in

einem Objecte altf ein Xh<il beö Jpaupfbegrifft, nicht

aber felbg alö ein £auptbegrijf borgegellt wirb, man

benft geh J- 23. ben Sföenfchen altf ein Xhier. ^weiten«

unferfcheibef er bie fchiechthin einfachen (conceptus sim-

pliciter simplex) unb bie nicht burcbauä einfachen be-

griffe (conceptus simplex qui non est simpliciter

simplex). ibie ergen gnb folche, welche nicht in meh«

rere

labiliUm et ultimus finis rerum practicarum, et ideo

ab ipsa sumuntur principia tarn specujabilia' quam
practica, et ideo cognitio omnium tarn speculabiliura

quam practir abilium per principia sumta a luce aeter-

na ut cögnita est perfectior et purior cognitiona

sumta per principia in genere proprio , et est emi«

: nentior alia quacunque, et hoc modo cognitio

omnium pertinet ad Theologum. Cognoscere
enim triangulum habere tres, ut est quaedam par-

ticipatio Dei , et habens talem ordinem in univer-

•o
,
quo quasi exprimit perfectiouera Dei , hoc est

\ nobiliori modo cognoscere triangulum habere tres,

quam per rationem trianguli. Et ita cognoscere,

quod temperate vivendum sit propter beatitudinem
ultimam consequendam

,
quae est attingendo Dei

essentiam in se, est perfectius cognoscere istud

cognoscibile practicum
,
quam per principium a'i-

quod in genere moris, puta per hoc, quod honest«
vivendum sit.

: *t .. i j - •
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rere begriffe auflo'dbar flnb, ald bec Sßegriff bed ©in*
ged, ber lebten ©ifferenj; bie jroeiten foldje, welche

burd) einen 21ct bed biogen ©enlend (actu simplicis

intelligentiae) o(jne Unheil gebucht, unb in mehrere

befonberd »orflellbare begriffe aufgefdfl »erben fdnnen,

»ie ber begriff bed ©eßnitum ober einer 21rt. ©ritfcnd,

»er »irrt (unbeutlid)) bcnfe-n (confuse intelli-

gere), unb etwad 23er»irrted benfen (con-
fusum intelligere), ifl zweierlei, ©ad SOerwirrfe ifl

nid)td anbered, aid bad UJichtunterfchiebene (indi-

stinctum), »0 bie Sheile nicht befonbcrd »orgeflellt

werben, ©iefed 33er»irrte ifl entweber ein Totum es-

sentiale, wo bie roefentlid)cn Theile, ober ein Totum
universale, wo bie fubflantialen £heilt, ober bie unter

bemfelben enthaltenen £>bjccte, ©attungen, nid)t unter,

fdjieben »erben, gd gibt ba&er auch eine hoppelte Un*

tcrfcheibung ober ©eutlichfeit (bie ©eutlichfeit bed 3n«
haitd unb bed Umfangd). ©ad »erwirrte ©enfen be.

fleht barin, wenn man fleh etwad fo uorfleQt, »ie ed

burd) bad 2Bort audgebrüeft »irb, bad bcutiidje ©enfen

erforbert bagegen, baß man fld) gtwad fo »orflcOi, »ie

ed in ber ©efinifion audgebriicft »irb. 3lad) biefett

SSoraudfcguugcn befliiumt er bie Slangorbnung ber gr.

fenntniffe in 2infehung bed Urfprungd erfilicf) ber unmit«

telbaren (actueßen) grfenntniß, wobei er »iebec bie

$»ei gaße unferfcheibet, ba man fleh etroad »erwirrt,

unb ba man fleh etwad beuflich »orflcllt. Sßad bad

grfle betrifft, fo ifl bie fpecieflfle ober unterfle Hirt, bereu

3nbi»ibuen bie ©inne »irffamet unb fMrfer affteiren,

badjenige, »ad iuerflunbeutlid) erfannt »irb, wobei er bie

Unmöglich feit, bad ginjelne unter einem ihm eigenthum«

liehen QSegriff (sub ratione propria) fld) »orjufleßen,

»oraudfegf. ©iefe S3oraudfe£ung begehet fld) auf feine

SSorfleflungdweife »on ben llniberfalien unb »on bem

@runbe ber 3»bi»ibuation, unb ifl Urfache, baß er nicht

3 l a mit
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mit bem t>on üJquino fagt, unfere (Erlennfnfß

gebe non ben 2fnbit>ibuen, eon bem ©injelnen ju bem 9111

»

gemeinen, ©eine Behauptung beweiß er nicht auö ber

(Erfahrung, fonbern auä brei ©rünben. (Eine natürliche

Urfache wirk, wenn ße nicht gesintert wirb, auf ifjre

ffiirfung b«n nach bem ^dcf)flen ©rab ihrer Äraft, b. i.

auf bie boflfommenße SBirfung, bie ge $uerß (>crbor*

bringen famt. Diefed iß aber bei ben jum ©rfennen ju*

faramenwirfenben natürlichen Urfacben, bie jebem will»

fürlidjen 21ct borauggehen, ber begriff ber untergen

9lrt. Denn wäre nid)t biefer, fonbern ber begriff ber

Oberen ©attung batf erge Object be$ SSerganbetf, fo

würbe, ba ber-erge al$ ein ©anjed twllfommener ig, alg

ber jweite, ber gef) ju bem ergen nur ald ein $&eil ber«

bült, folgen, baß bie natürlichen Urfacben be$ (Erlen«

nen$ nie biefen unoollfommenen begriff $u ©tanbe brin*

gen fdnnten W). Die sJKetaphpßf nimmt in ber Sehr*

orbnung bie legte ©feile ein. Die ©runbfdge unb Be*

griffe ber anbern SBißenfcbafien fo'nnen alfo bor beit

©runbfügen ber 3)?etapbpßf gebadjt werben. Diefeö

wäre nicht möglich, wenn bie hdcbßen unb attgemeingen

begriffe eher gebacht würben, ald bie ber untergen 9lr*

ten. ©oßten enblich bie boebßen «Begriffe juerß unb

bor ben nieberen gebacht werben, fo würbe eine lange

3eit erforberlich fepn, ehe ber SBegriff ber niebriggen 2lrt

gebilbet

.
' »

545) Scotus ibid, Causa naturalis agit ad effectum

suutn secundum ultimum potentiae suae, quando

non est impedita, igitur ad effectum perfectissi-

mum, quem primo potest producere, primo agit.

Omnia autem concurrentia ad istum primum actum
inteilectus sunt causae mere naturales, quia prae-

cedunt omnem actum voluntatis, et non sunt ira-

peditae, ut patet. Ergo primo producunt per-

fectissimum conceptum, in quem posaunt, ille

autem non est nisi conceptus speciei speciaüssimae.
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gtbilbct wcrbrn formte, tveil aße gemeinfdjaftlicbt <ßrd-

bicate vcrl)(t müßten gefunben frpn. — JDiefe 95eroelfe

fanb man mit Svedjt in ber golge ju unbeflimmf, ba

man fic aud) für baö ©egentbeil umfebrcn fonnte ’46
).

S&ti ber unmittelbaren betulichen (Erfenntnig finbrt bie

umgefebrte Drbming ©tatt. ©U gebet »on bem 2lflge*

mcinften aud unb enbet bei ben unterften Slrten. £>ie

©eutlicbfeit erforbtrt bie 93orfieflung aßet ber in einem

S5egrijfe roefentlieb »erfnüpften SRerfmale; folglich muß
man »on bemjenigen autfgeben, road in aßen gegriffen

eingefd)(offen ift, aber nid)tö weiter in (Id) fcbließt. Die*

fes iß ber begriff einet* Jiinged, ber bochfie unb aßge*

tneinße unter aßen 3*7). Sßir übergeben bie beiben'

übrigen

346) S co tu s ibid. 9JIan »er$leid)e Anton ii Z i-

marae Quaestio de primo cognito.

347) Scotui ibid. Secundo dico de cognitione

actuali distincte conceptorum
, et dico, quod eit

e converso, quod priinum gic conceptum est com-
mumssimum, et quae sunt propinquiora sibi sunt

priora , et quae sunt remotiora posteriora sunt.

IIoc sic probo, quod ex secundo praemisso nibil

concipitur distincte, nisi quum concipiuntur orania,

quae includuntur in ratione ejus essentiali. Ens
includiturquidditative in Omnibus concept’bus quid-

ditativis inferioribus. Ergo nullus conceptus in-

ferior distincte concipitur nisi concepto ente. Ens
autem non potest concipi nisi distincte, quod ha-

bet conceptum simpliciter simplicem , ergo potest

concipi distincte sine aliis, et alii non sine eo di-

stincte concepto. Ergo ens est primus conceptus

distincte conceptibilis. Ex hoc sequitur, quod
ea

,
quae sunt sibi propinquiora, sunt priora, quia

distincte cognoscere habetur per definitionem, quae

inquirit per viam divisionis incipiendo ab ente us-

que ad conceptum definitivum. In divisione au-

tem prius occurrunt conceptus communiores,
.
dein-

de genera et differentiae, in quibus concipitur di-

stiucte conceptus communior,
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übrigen bon ©cotug untcrfdjiebenen 2lrten t>er (Erfennf*

niß, »eil ffc roeniger ju bedeuten haben.

Ueber bie (Erfenntniß fonimen ^ier unb ba f)dk

SBtidt bor, bie aber nie concentrirt «erben, um ein

Sicht anjuiunben, fonbern nur, »ie SBli§e in ber 3?adjf,

einen 3iugenb(tcf blenben, um barattf beßo ßnßerer ju

machen, ©elbg eine ber Jjauptfpfculationen ber ©cbo*

laffifer über bie 9iealitdt ber Uniberfalien bat (Scotug,

tvag ju bermunbern iß, nirgenbö augfubrlicf) abgeban»

beit, aber bag SSBenige, »ag er baruber unb $mar febc

unberßditblicb fagr , bemeifet, baß er biefcg Problem

noch mit größerer ©cbarfe gefaßt batte, altf ber ^eilise

dbomag. ©er britte ©a& in bem ^weiten (Suche ban*

beit bon ber perfönlicben Unterfd)eibung ber (Engel, unb

biefed gibt if)in 2>eranlaffung, bon ber 2Snbibibualitat

ber maferießen ©ubganjen, unb bon bem SSerbdltniß

beg (Einjelnen ju bem (allgemeinen ju b«nbcln. (Ein ge*

»iffer «pater 2lbam in (Englanb \)attt bie 5Seb«uptung

aufgeßeßt; bie materielle ©ubßanj ftp an

ficb, ihrer Sfatur, ober ihrem SBefen nad),

inbibibuell. ©ie SKatur ig nicht erg SKatur fo,

baß ge burcb ct»ag Jginjugefommeneg bie 3nbibibualitüt

erlangte, fonbern biefe numerifebe (Einheit fommt ihr me«

fentlicbju, »ie bie SJJebrbeit. ©ie Slflgemeinbeif aber

fommt ihr nur be$iebungg»eife, in fo fern ge in ber

©eele ig, $u. (Eg fdjeint, fagt ©cotug, alg muffe

man biefeg jugeben, »eil SJlrißotcfeg gegen ben «piato be«

hauptef, bie ©ubffanj (bag SBefen) einer jeben ©a<be

fep ihr »efentlich, unb fdnne nicht in einer anbern fepn,

unb baper »<Sre ge ihrer 9?atur nach et»ag

leg. ©ann mürbe aber folgen, baß bie SRafur beg

©felnö nur bie 9?atur biefeg einjelnen ©teitig fep, unb

bag Slßgemeine (ber aßgemeine öegriff beg ©teing) au*

ßer bem 23erßanbe feinen ©runb unb feine Süealitdt habe,

ober,
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ober, »elched eben fo biel iff, cd gebe nur t»on ein j ei-

nen Dingen »ab« begriffe, unb »ad allgemein gebacht

»erbe, fep nichfd aBirflidjed
3*8 ). £>iefe 33e&«upfung

fonnte ©cotud untntfglidj jugeben, »enn er nicht nach

feiner 21nficfyt bie $B?o'glid)feit unb Slealittlt oder »iffen*

fdjaftliehen (Srfenntnlß aufgeben »oRfe. Denn »enn

atte begriffe aud ben ftnnlidjen SSorfleKungeni gezogen

werben, »ie 3lrifh>teled behauptet, fo ffnbftenur (eere

«Begriffe, burch »eiche tiichfd Slealed »orgefleRt »irbj

unb ed gibt alfb auch fein« 0rfenninig bed Siagemeinen

«hb gjofh»enbigen , fein SBiffen. Darauf beruhete

aber boch bie gattje Xenbenj ber fcholaflifchen ^hilofo*

phie, nämlich aud «Begriffen, bem SIRgemeinen, bad

2fleale $u erfennen. «Roch mehr mußte ©cotud biefe

Behauptung anftdßig fepn, ba er ftlbfi bie 23ahrheit ber

(Erfahrung aud allgemeinen metaphpftfehen @runbf<5fcett

|U.be»eifen fachte- Darum lehrte ec bie (Sache um,

unb

348) Scotus L. It. ctist. 3. q. 1 . Primo utrum ma-
terialis substantia ex sc, sive ex sua natura sic in-

dividua vel singularis. Videtur quod sie. Philoso-

phus VII. Metaph. contra Platonern probat, quod
substantia cujusque rei est propria illi, cujus est,

et non inest alii. Igitur substantia raaterialis ex

natura sua circumscripto omni alio est propria ei

cui inest, itaque ex natura sua non potest inesse

alii, ergo ex natura sua est individua. Contra.

Quicquid inest alicui ex natura sua
,

per se inest

ei in quocunque. Igitur si natura lapidis de se

est haec in quocunque est lapidis natura, ista na-

tura esset hic lapis. Consequens est inconveniens

loquendo de singularitate determinata, de qua
quaestio est. Praeterea cui de se convenit unum
oppositum, ei de se repugnat aliud oppositum.

Igitur si natura de se sit una numero, ex se re-

pugnat ei multitudo numeralis. 3^fl(h btt i&emew
tung be6©arthoiomdu<5&a[fetu8 ber 'Pater 2(bam
bie «JReinung , bie ©cott» befreitet, »orgetragen.
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unb behauptete eine «Realität ber allgemeinen
begriffe ungeachtet ibred empirifeben Ut»
fprungd, ba§ Per SSerfianb bad Allgemeine

' nicht mache, fonbern biefed ibm gegeben
»erbe, »obureb er, »enigftend ben ©orten nach, bec

Theorie bcö Xbomad wiberfpracfi , welche flcb auf ben

©runbfag bed 93oetbiud: universale dum in-
telligitur, singulare dum sentitur,

fiügte. 3»ar batte Xbomad , um- bie «Realität ber ad«

gemeinen ©egriffe ju retten, gefagt: ©ad Allgemeine tfi

ald tftwad, bad non 2$ielen audgefagt werben fann, in

ber ©eele, aber ed i(t aueb jugleiri) in ber ©acbe, fonft

wäre ed nidjtd ©abred; ed ift in ber @adje nicht wirf*

lieb, aber boeb ber «DMglicbfeit (potentia) naeb aQge*

mein, in fo fern in jebem ©egenltanbe bed Allgemeinen

bie 9Rrfg(icbfeit liegt, bureb ben ©erftanb allgemein ju

werben. ©iefe «JRäglicbfeit, allgemein }u »erben, »ac

aber bem ©cotud noch nicht genug, fonbern er wollte,

bad Allgemeine ald «Realität (actu) muffe in

ben Objecten gegrünbet fepn. Unb biefed

febeinbar ju beraonflriren , war um fo leichter, ba bei

allen biefen Xbcorien nicht fowobl non ©runbfägen bed

©rfennend, ald non gegriffen audgegangen würbe,

©er ©eweid wirb apogogifcb aud ©ägen ber Arifloteli*

feben «pbilofopbic geführt. ©in Öbject ald £>6ject if! an

ftcb feiner 31atur nach eher ald bie ©irfliebfeit, unb hier-

in tfl ed an ficb einjeln, weil biefed ber 91atur immer an

fleh, nicht bejiebungdweife, inwiefern ed in ber ©eele i|t,

jufommt. ©er ©erflanb, ber biefed £>bject ald allgemein

benft, benft ed unter einem feinem ©efen entgegengefeg-

ten ©egriffe. ©iefed ifl aber falfd). gerner. 3ebed

JDbject, beffen eigentümliche jureicbenbe reale Einheit
(©cotud »erfleht unter Einheit ben begriff) geringer iff,

ald bie numerifebe Einheit, ifl nicht an ftcb <E«nd

bureb numerifebe Einheit, ober nicht an ficb ©iefed.

9lun
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«Run »ft bfe eigettibtlmlicbe reale (Einheir ber 9}a*ur, wef«

che in birfem ©teilte oorhanben ift, Heiner, a(6 bfe nu«

merifdje <Einbeit, golgticf) ift fte nicht an flcf) bie feg

cber mbioibual 349). ©tr ©berfafc ift ebibent. ©emt
SRichtg ift (Eing an (ich burch eine grdftere Einheit, alg

hie ihm jureicbcnb ift. 3ft biefe jureichenbe (Einheit Hei«

tier, alg bie numerifche, fo fann ihm bie (entere nicht

an fleh unb wefentlich |ufommen
, fonft h<Jfte »g wefent-

lich unb an ficf> eine größere unb Heinere Einheit, welche an

einem unb bemfelben Dbjecte entgegengefe|t ftnb. ©ie

Sffiahrheit beg Unterfaßeg erhellet baraug, bag, wenn

eg feine geringere reale Einheit eineg Dbfectg gibt, alg

bie numerifche ober bie (Einjelheit, fonbern jebe anbere

(Einheit nur eine (Einheit beg ©enfeng (rationis) ift, fo

gibt eg feine geringere reale (Einheit, alg bie (Einjel*

heit 3J°). ©ie golge ift aber falfd). 25eroefg. 3n
jeben»

549) Sc o tu

8

ibid. Contra illud arguitur *ic. Ob-
jertum in quantum objectum e»t prius naturaliter

ipso actu, et in illo priori per se objectum e»t de
se singulare, quia hoc semper convenit natura«

non acceptae secundum quid, sive serundum e»»e,

quod habet in anima. Igitur intellectus intelligens

illud objectum sub ratione universalis, intelligit

ipium ,sub ratione opposita suae rationi, nam ut

praecedit actum determinatum ex *e ad oppositum
illius rationi». Praeterea cujuicunque unitas realis

propria et sufficiens est minor unitate numerali, il-

lud non est de se unum unitate numerali, sive non
est de se hoc: sed naturae existentis in isto lapide

unitas propriarealis sive sufiieiens est minor unitate

numerali, ergo —
350) Scotus ibid. Probatio minoris. Quodsi

nulla est unitas realis naturae minor singularitate,

sed omnis unitas alia ab unitate singularis est uni-

tag rationis tantum
,

igitur nulla erit unitas realis

minor unitate numerali. Consequens est falsum.
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iebera @efd>l«cbf« ip nad) 2lripoteled «in ge»iffed ©r*

fi<g, »dcbed ben 50?agf?a6 ju allem begibt, »ad

in birfrä @ef<ftled)t gebo'rf. Died ifl «in« reeOe ©in*

j>fi t, weil Diejenigen Dinge, tnelcbe mit ibr gemeffeo

»«rben, reell finb, «in realed Ding aber nicht ge*

nau mit einem biogen 23erpanbedbinge genügen »er*

ben fann. Diefe reale (Einheit ip jeboeb nicfctö ©injel*

neg, »eil fonp nicht äße Objecte bed ganzen ©cfcblecbfd

mit ibr gfmejfen »erben fänaten, »eil fein 3nbit>ibuum

an pä ber SJlaßpab für bie übrigen 3<ibieibuen feiner

Slrt iP
3yi

). 3»«it«nd. Sei jeber realen Entgegen*

fe§ung pnb j»ei reale entgegengefefcte ©lieber, ffiiber*

flreit ifl eine foldje reale ©ntgegeufe$ung. Denn »iber*

flreitenbe Dinge jerPtfrcn einanber. 5>ei einem folcbeu

SBiberPreif ifl bad erfle unb bad jroeite ein ©twad burdj

eine reale ©inbeit, aber nicht bureb eine numerifdje diu*

beit. Denn fonft »urbe begimmt nur biefed SBeiße bad

«rße real entgegengefebte bon biefem 6cb»arjen, unb alfa

fo öiele erfJe dntgegenfebungen geben , ald ed entgegen*

gefebte 3nbit»ibuen gibt. 2Bad ungereimt iP. D r i f*

tend. D«« Sbat'Sfrif j«bcd 6inned f>at ein Object nicht

nach ber nuraerifeben, fonbern nad) ber realen ©inf;eit.

©d

351) Scotui ibid. In omni genere est unum pri-

nium, quod est inetrum et merisura omnium, quae
sunt illius generis. Ista unitas primi mensurantis

est realis — quod mensurata sunt realia et realiter

inensurata, ens autem reale non potest realiter, men-
surari ab ente rationis; igitur unitas illius primi

est realis. Ista. autem unitas non est unitas singu-

laris vel nuroetalis, quod nullum est singulare in

genere, quod sit mensura omnium illorum
,
qua©

sunt in illo genere. Nam sccundum Fhilosophum III

Metaph. in individuis ejusdem speciei non est hoc
prius, illud posterius — nullum ergo individuum

est per sc mensura eorum, quae sunt in specie sua,

igitur ne; unitas individual« nee numeralis«
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<£$ gibt ba(jer eine anberc rcafe ©itt&tff, alt bie nume-

rifdje. Senn bie (Erfcuntnigfraft (teilt ftcfc ba$ fo ec-

(annte £>bjcct, b. f). wdd)et burd) biefe (Einheit cinö iff,

Bor , unb unterfdjcibet et Bon jebem anbern, bad nidjt

burcfj biefe ©infreit eind ift. 2lber ber (Sinn erfennet

fein£)bject, in fo fern cd öerfdjieben if! bon febem an-

bern, bad nidjt burd) biefe numerifdje (Einheit eind i(f.

JDad 2luge unterfdjeibet $. 95. feinen ©onnenftral bon an-

beren alt numerifd) berfcöiebcn, wenn alle gemeinfa-

me finnlidje SKerfroale, wie bie ©idjtfjeit bed Diaumd,

bie Sage, a&ffra&irt werben. 2ßenn burdj bie gdlflicfje
v

Äraft.jwei 0uanta bon burdjgdngigcr 5Hel)nlid)feit nnb

0leid)l)eit in Slnfc&ung ber 25ei§e unb ber ©rdge fjerbor-

gebradjl würben, fo würbe ber ©inn nid)t groci weige

nuanfa unterfcfjeiben, wenn er ein £)bjcct erfennte, in

fo fern et burd) numerifdje (Einheit eind ijt ?S3). ©nb-

lid> würbe aldbann aud? folgen, bag jebe realem 23crfd)ie-

ben&eit eine numerifdje fep, »elcfje golge ebenfalls falfdj

iff.

352) Scotus ibld. Praeterea unius actionis sensus

est unutn objectum secundum aliquam unitatem
realem, sed non numeralem. Ergo est aliqua alia

unitas realis quam unitas numeralis. Probatio mi-

noris. Quod potentia cognoscens objectum sic,

in quantum sciiicet bac unitate unum, cognoscit

ipsum in quantum distinctum a quolibet quod non
est bac unitate ununi. Sed sensu» non cognoscit

objectijm in quantum est distinctum a quolibet,

quod non est unum ista unitate numerali. Quod
patet, quia nullus sensus distinguit bunc radium
solis diiferre numeraliter ab illo radio

,
si circum-

scribantur omnia sensibilia commnnia, puta den-

sitas loci vel gitus. Et si ponerentur duo quanta
similia omnino per petentiam divinam, quae essent

omnino similia et aequalia in albedine etquantitate,

visus non distingueret ibi esse duo alba , si tantum

.
cognosceret alterum istorum, in quantum est unum
unitate numerali.
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iji. Senn bie numcrifdje S3erfd)iebenheit ijl alg folchc

gleich. 31 He Singe wdren alfo gleich berfchiebtn. Sann

fdnute ber SSerflanb eben fo wenig bont ©ofrateg unb

sp(a(o, alg feom ©ofcateg unb einet Einfe etwag ©emein-

fameä abjirahiren, unb jebet allgemeine begriff wate

nur eine ©rbichtung ***).

©g gibt alfo eine reale ©inbeit in bet «Sache, oljne

«He Operation bcg 23erflanbeö , bie geringer ifi, alg bie

numerifdje, ober alg bie bem Sjnbibibuunt eigentbümlid)e

©inbeit. Siefe ©infjeit fommt ber SJiatur an fid) ju,

welche baf)er alg Slatur betrachtet inbifferent ijl gegen

' bie inbibibueüe ©inbeit. SOTon fann fid) bon biefer einen

flaren «Begriff machen aug bem, wag 3ibicenna über bag

5 35udj ber ©fetapbpfitfagt: bie «Pferb^eit (equinitas)

i|l nur «pferbbeit an fid), Weber eine noch mehrere, We-

ber allgemein nod) inbibibueß. 3nbem man fie benft,

iji fte nicht an fid) Sing burch numerifd)e ©inheit; nicht

ffiielbeit burch eine jener ©inheit entgegengefefcfe ©lehr*

heitj nicht allgemein auf bie 3lrf, wie ber Serfianb ein

Slttgemeineg macht, ober wie ein Object beg 35er(ianbeg}

auch nicht an fid) etwag sparticuldreg. ffienn fie gleich

nie wirtlich ohne eine bon biefen SBefiimmungen iji, fo ijl

fie boch an fid) burch ihre SRatur nidjtg bon biefen, fon-

bern bor allen biefen SBeflimmungen. 3iad) biefer ^Prio-

rität iji fie, wag fie ijl, unb fo an fich ein Object beg

35er*

353) Scotns ibid. Quodsi omnis unitas realis est

numeralis, ergo omnis diversitas realis est nume-

ralis. Sed consequens est falsum, quod omnis di-

versitas numeralis in quantuin numeralis est aequa-

lis
,

ut ita omnia essent aeque distincta; et tune

aequitur, quod non plus potest intellectus abstra-

here a Socrate et Platone aliquod commune quam

. a Socrate et liuea, et esset quodlibet universale

purum figmentum.

Digitized by Google



©djolafiifdje 9^i(ofop§fe. Briefe 9>eriohe. 733

SSerflanbeg. ©0 wirb fie »on btm SRetaphpfifer he*

trachtet unb in ber Definition auggebrüeft. Sitte ur*

fprungftcl) wahre ©üße finb wahr bnreh ben begriff beg

SBefeng in biefem SSerflanbe; benn nichtg wirb bon bent

SBefen an ftd) urfprünglid) (piimo modo) auggefagf,

alg wag in bemfelben wefentlich enthalten i|t, mit 21b*

firaction 'non allem, wag fpatec hinjufommt. Die

Sflatur felbfi aber ift nicht allein gleichgültig gegen ihr

©epn in bem föerflanbe unb in bem 35efonberen, gegen

allgemein unb befonberg fepn, fonbern auch felOfl bann#

wenn fie ein ©cpn in bem Sßcrfianbe hat, f)at fie boch

nicht an fid) urfprünglid) bfc2lttgemeinheit. Denn wenn

fie auch unter ber Slttgemeinheit ber gorin beg Denfeng

gemäß gebacht wirb, fo i|i boch bie Slttgemeinheit nicht

ber erfieSegriff beg urfpr ünglidjen ©epng
berfelben (universalitas non est primus conceptus

ejus primi), eg ifi nidjt ber begriff beg gjietaphpfiferg,

fonbern beg £ogiferg. Denn ber £ogifer hetradjfet

bie jweiten (SReflepiongbfgriffe) angewanbt auf bie erfien

urfprünglichen (logicus considerat secundas inten-

tiones applicatas primis). Der erfie urfprüngliche @e*

banle (intellectus) gehet auf eine 9?afur, ohne eine23e*

flimmung, mit welcher fie in bem 23er|ianbe unb außer

bemfelben iff, mitjubenfen. hiernach ifi bie Diatur an

(ich nicht allgemein, fonbern weil ihr, nach bem ur*

fprunglichen begriff, wonach fie ein Dbject ifi, bie 2lff*

gemein(>cit hinjufommt; aber auch a(g äußere ©acht,

wo fie mit ber ^nbiöibualitüt ifi, *fl fie nicht an fid) be*

fiimmt jur ©injelheit, fonbern eher, a(g ber ©runb,

ber fie jur ©injelfjeit {ufammenpeljt. 3n f» fern fie nun

früher ifi, alg biefer einfehrünfenbe ©runb, ifi eg ihr

auch nicht wiberfprechenb, ohne benfelbcn ju fepn. ©0
wie nun ein £>bject in bem SSerfianbe nach jener feiner

^Realität unb Uniberfalitat ein wahreg intettigibileg ©epn
hat, fo hat eg auch in ber 25irflid)feit nach jener Sie«.

iität
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litdt ein ma&rcd reafeä 6<ptt außer ber ©eefe, unb nad)

tiefer Diealirdf fommt i&m eine proportionirre (ginjjeit

gu, meldje in SKucf fidjt ber (ginjelljeit inbijferent iß, fo

baß mit tiefer (Sin&eit nicht ßreitef, mit {eber beliebigen

(ginbeit ber (ginjel&eit gefegt ju »erben 3>'4).

©cofud behauptet aifo bfe objectiöe SKeafitat bet

allgcineincn begriffe, unb befreitet boger bie Behaup-

tung beä Xijomag unb bed Slberroeö, baß ber SSerfianb

bad ülüflemctne baburcb niadje, baß er bad S5ilb bcd Ob»
jtctg in ber «pbantafie bcd ^nbiöibueffen 6eraube, inbent

bicfed fonß ein bloßed SSerßanbedbing fepn mürbe, <gr

legt baber einem jeben angefdjaueteu Objecte, jebem D?a»

turmefen eine SWgemeinbeif bei, roenigffend in einem ge«

wiffen SJerftanbe. IDenn er unterfdjeibet bie m i r f (i dj

e

Sill»
^ t

554) S co tut ibid. Prima ergo intellectio est na-

turae, ut non cointelligitur aliquis motus [modusj,

neque qui est ejus in intellectu, neque qui est ejus

extra intellectum, licet illitis intellecti modus in-

telligendi alt universalitatis, sed non modus intel-

lectus. Et sic secundum illud esse non est natura

de se universales, sed quia universalitas accidit

illi naturae secundum primam rationem ejus, se-

cundum quam est objectum
, ita etiam in re extra,

ubi natura est cum singularitate, non est natura

illa de se determinata ad singularitatem
,

sed est

prior naturaliter illa ratione contrahente ipsam ad
singularitatem illam

,
et in quantum est priqr natu-

raliter ipso contrahente, nou repugnat sibi esse si-

ne illo contrahente. Et sicut objectum in intel-

lectu secundum illam entitatem ejus et universali-

tatem Labet verum esse intelligibile, ita etiam in

rerum natura secundum illam entitatem habet ve-

rum esse extra animam reale, et secundum illam

entitatem habet unitatem sibi proportionabilero,

quae est indifferent ad singularitatem, ita quod
non repugnatilliunitati dese, quod cum quacunque
unitate singularitatis ponatur.

Digitized by Google



<5c&olöflif(f;e ©tlttt ^«rtohe. 735

$iUQtmt\nf>tit uni) Me mögliche Sillgemein*

heit (universalitas actu unb potentia). Sie legte

befielet In einer Unbefiimmtheit, Snbifftrenj,
»obureft nict>t ohne Söibcrfpruch gebacht werben fann,

biefcö jDbject feg nicht biefetf bejiimmte Object; bie erjle

«ber in ber Unbefiinitnt^eit, woburd) betö möglich

allgemeine eofljldnbig ( completive
) aßgemein wirb,

inbem eben bojfelbe mit einer gewiffen Sbentitdt »on je*

bem 3nbiöibuum prdbicirt werten fonn, cö fep biefed^).

€r will fagen: ber tljdtige SBerjTanb «half feine begriffe

fcurcf) ben (eibenben 525er (lanb öcrmiftciji ber Silber ber

(Einbilbungäfraft; ber leibenbe SScrflanb entfleibet aber

nicht erfl bie Silber ber Qrinbilbungöfraft iwn ihrer 3fn*

biöibualitdl, fonbern er empfingt fogleid) ohne aße 9Kit*

wirfung bie Slealitdt ber (Sachheit# ober bie realen

gjjerfmale be$ Dbjectö, auö welchen bteOuibbitdf, baö

QBcfen beö ©ingeö bejleht» mit einem SBorf, baö 0leal-

wefen jebeä iDtnßeö- ©iefera Slealwefen fommt (Ein*

he«t

355) Scotus ibid, Ex hoc appnret improbatio il-

lius dicti
,
quod »ntellectus agens facit universal»,

tatem iu rebus per hoc, quod denudat ipsum quid-
quid est in fantasmate existens. Ratio. Ubicun-
que est, antequara in intellectu possibili habest

esse objective, sive in re, sive in fantasmate, sive
' habeat esse certum sive deductum per rationem,

et si sic non per aliquod lumen, sed per se sit talis

natura ex se, cui non repugntt esse in alio; non
tarnen est tale, cui potentia proxima conveniat

dici de quolibet, sed tantum est potentia proxima
in intellectu possibili. Est ergo in re commune
quod non est de se hoc, et per ronsequens ei de
se non repugnat esse non hoc, sed tale commune
non est universale in actu, quia deficit ei illa in-

different^, secundum quam completive universale

est universale, secundum quam scilicet ipsum idem
•liqua identitate est praedicabile de quolibet indi-

viduo
,

ita quod quodlibet sit ipsum.
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bei t ju. SDicfeö ifl aber nicht bi« drin^eit ber 3f n b iof«

bualit<5t, fonbern bi« o6jectioe ©inbeit, bie

Don jebem Singe, eg fep borgeßeflt ober nicht , unjet*

treimlicb iß. Sag Kealwefen i ft an fid) »e«
Mt tinjeln, noch uniberfell, fonbern fäc
bcibeg inbiffcrent. Siefe 3fnbifferenj ifl aber fo

Diel atö bie 9ftgglid)ftit ber 91flgemeinbeitj benn wäre

bie 3nbit>ibualitdt i^nt wefentlid), fo fdnnte ber 93erßanb

ebne SEBiberfprud) nicht benfen, baß eef in einem anbern

©ubjecte fep, alg in welchem eg »irflidj ifl. Sie wirf*

liebt Slßgemeinbeit entfielt aber erfl bureb einen 2lct beg

fogifeben Senfeng, inbem er urteilet, baß ein Stealme«

fen ibentifcb in aßen ober mehreren Dbj-cten fep. 3111«

gern ein beit unb ^nbibibualitdt berbdlt ftcb af fo

gur 3ßafur nicht wie bag ©tpn in bem 23erßanbe, unb:

bag ©epn außer bem ©erßanbe. Senn ber SRatur au«

ßer bem Serfianbe fommt 3lflgemeinbeit unb 3nbi&ibua«

litdt ju, bie erße an ficb, bie gweite bureb ©twag in ber

©acbe, »eld>eg fie jufammengiebt (coptrahit). ©ie

3nbiöibualität fommt aber ber 3?atur nicht an ftcb ju,

unb baber muß ein ©runb berfelben aufgefuebt »erben,

aber ein ©runb, ber Don ber 9?afur felbß nicht btrfd)ie*

ben iß. ©e&t man nun in bie 3?atur felbfl bie 3lßge«

meinbeit nach ber ibr eigentümlichen ©inbeit unb ©ach«

beit, fo muß man notb»enbig nach bem ©runbe ber 3»«
biDibuaiitat forfeben, ber ju ber SJiatur, welcher fit bei«

gelegt wirb , etwag bingutbut 3s6).

Sßait

356) S co tut ibid. Non ita se habet communitas
et singularitas ad naturam sicut esse in intellectu

et esse verum extra animam, quia communitas
convenit naturae extra intellectum et similiter

•ingularitas, et communitas convenit ex se

naturae , «ingularitas autem convenit naturae

per aliquid in re contrahent ipsam. Sed com«
munitas
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€0?an barf ftcf> nicht wunbern, baß ©cotu* bei

bicfcra bunfcln Vorfrage, wo er fclhß juweilen etwa#

mit ber einen £anb ju geben fdjeinf, ma* er mit ber

anbern wieber nimmt, fo »erftyieben »erfianben unb au*,

gelegt worben ift. Einige glaubten, ba§ er nur in

SBorttn t>on $homa* abweicbe; Einige, bag er bie 2Be«

fen ber ©ingt ju ©ingtn mache, weichen er ein reale*

©ct;n, eine abgefonberte €jrijtenj feibfl außer bem gdtt*

liehen Söerjianbt beilege. ©0 t>ie( ift gewig, bag er

bem SOefen ber ©inge ein reale* ©epn außer bem menfeb«

liehen 23erftanbe, ob auch außer bem göttlichen, ba*

bleibt unentfehieben, beilegte W). ©abei ijt aber wie«

ber problematifch, wie er fleh ba* 2Serh<iltniß biefe*

SRealwefen* |u ben 3nbioibuen , in welchen e* angetrof«

fen wirb, gebacht hohe.

SOtit biefer Sorgeßung eon bem Slßgemeinen hing

nun auch fch' genau feine gorfchung über ba* $rin«
cip ber 3nbit>ibuation jufammen, welche fehr

au*«

munitai non convenit rei ex se
,

et ideo conce-

do, quod quaerenda est causa universalitatis,

non tarnen quaerenda est causa commünitatis alia

ab ipsa natura
,

et posita communitate in ipsa na-

tura aecundum propriam entitatem et unitatem,

necessario oportet quaerere causam singularitatis,

quae superaddit aliquid illi naturae
,
cujus est.

857) Scotus Quaationet in Metaphysic, Aristotelit.

La. VII. q. 11 . iß. Ista opinio(Platonis), si ponat,

ideam esse quandam substantiam separatam a motu
et ab accidentibus per accidens, nihil in se haben-

tem niai naturam separatam specificam perfectam,

quantum potest esse perfecta, et forte habentem
per se passiones speciei (aliter da ipsa nihil scire*

tur), non potest bene improbari, quia non videtuc

repugnare rationi absolutae entitatis, tale singulare

aic naturam babens.

tcnn«m.®efc6-b.95bilPf. Viil.£b. 1 21 a a
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augführlich mit (inte fubfilen tfritif anberer ©rfldrungett

ber ©cholaßifer perbunben iß. ©g gab barüber bret

perfdjiebene ©pßeme. 32ad) bem einen, weicheg Poti

bem ^atcr 21b am herrührfe, gehört bte ^nbioibua*
litdt ju bem SBefen einer materiellen ©ub«
ßanj an unb für f i d>, 'Mgemcinheit bagegen foinrat

ihr nur burd) einen Berßanbegact ju , unb man barf ba«

&er nicht nach bem ©runbe ber 3nbioibualif«t, fonbertt

ber Slßgemeinheit fragen. Diefe Behauptung mar tif

welche ©cotug in bem Borhergehenben Perworfen hatte.

Dag biefem entgegengefegte ©pftem behauptet, baß bie

SnbiPibualitüt auf einem ©runbe beruhe, ber unterfuebt

unb gefunben werben fdnne. J?ier trennten (Ich aber bie

Meinungen wieber, inbem Einige ben ©runb in einem

Spofitipen, wag ju bem SGBefen hinjufomme, Slnbere

bagegen in einer Negation fuchten. Dag Siegte war

bie Behauptung beg Heinrich üon ©ent. Äcine

materielle ©ubßanj fann inbioibuell werben burch etroag

spoßtioeg, bag hinjufäme. Denn biefeg müßte entwe*

ber Sföaterie ober gorm, ober ©twag abfoluteg, ober

©twag relatioeg fepn. Materie unb gorm aber fann

eg nicht fepn, weil biefe ©twag allgemeineg ftnb, wo
man wieber pon neuem fragen muß, woburch biefe inbi«

oibucH werben; nicht Relation, weil biefe ein gunba»

ment in ber ©adje haben muß, bag ©efragte alfo fchon

»oraugfegf; nichfg 2ibfoluteg; benn wag wdre bag au»

ßer gorm unb Materie, unb eg müßte biefelbe grage

wieberholt werben. Daher, fagte Heinrich, iß b*e Ur»

fache ber Sftbiofbualitdt eine Negation, burch welche ei«

nem Sfnbioibuum abgefprochen wirb, in mehrere fub«

fectiPeXheilegetheilt ju fepn, ober mehrere einzelne Sfflefen

unter ßch ju haben. S0?if biefer SHntwort iß aber © c o t u g

nicht jufrieben; er bemerft, eg fep eben bie grage, war»

um biefe Xheilung einem ^ubioibuum wiberfpreche; unb

bann muffe jebe Berneinung alg ©infehrünfung unb Un«

Poll*
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boüfommcnbeit in einem pogtiben ©erfmale ober einer

SSoßfommenbeff ber ©acfjc gegrünbrt fepn, »eiche macht,

bag i&r eine anbere »ibergreifet 3*8). SBenn alfo bie

^nbibibualttät nicht in einer Negation gegrunbef fepn

fann, fo folgt, bag igr ©runb in einem fpogtiben ge-

fugt »erben muffe, ©iefeg fpogfibe aber »ar halb in

ber ©pigenj, »ie bom fticolaug Sßonetug, halb

in ber Quantität, »ie bon Siegibiuä bon (Eolon»

na, ba(b in ber Materie, »ie bom Xbowiag bon
Slquino, gefugt »orben. ©cotutf fanb aber in allen

biefen ©rflärungen fo »enig Sßefriebigung, aig bei Hein-

rich bon ©ent, unb jcigte in ihrer ©iberlegung bie ganje

Jfraft feinet fubtilen ©eigeg, ber eineg »ürbfgeren ©e«

genfianbeg »ert& »ar. ©ie ©jrigenj fann nicht ber

©runb fepn, »arum ein efnjefaeö ©ing ein 3fnbibibuunt

ig. ©enn »aö felbfl bie 3>eiorbnung unb Unterfcheibung

eineö anbern boraugfe(3f, bag fann felbg nicht ber ©runb

beg Unterfchiebeg unb ber SSegimmung fepn. ©ag
6epn ber ©yigenj, in fo fern eg bon bera ©epn
beg SBefeng unterfchieben »irb, ig feibg nicht be»

gimmt unb unterfchieben, afg nur eben burch bag 23er«

hältnig beg ffiefeng 3*9). Quantität ig nur ein Qicct«

benj, unb fein Slccibenj fann bie 3nbibibualifäf einer

©ubganj begränben. SSerfchiebenheit ber Slccibenjien

21 a a 2 begleitet

358) Scotus Sent. II. dist. 3. q. 8. Nihil simplici-

ter repugnat alicui enti per solam privationem ' in

eo , sed per aliquid positivum in eo. — Nulla
imperfectio repugnat alicui nisi propter aliquid

positivum in eo, ita quod nulla imperfectio repug-

nat alicui , nisi propter aliquam imperfectionem,

quae est aliquid positivum et entitas positiva; sed
dividi est quaedam imperfectio, et ideo non potest

competere naturae divinae.

359) Scotus ibid. Quidquid non est ex se distin-

ctum nec determinatum , non potest esse primum
distin-
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begleitet $war febe inbiöibueße Unterfcheibung bet Singe,

«ober fte mac^t fie nicht, fanbern fe$t fcfton eine anbere 93er*

fchiebenbeitporaud. S9?aterie aber tft baö erfle unbepimmte

?unb nicht untergebene gunbament ber Siatut, fann folg*

•lief) nicht ber@runb fepn, Woburch ein Sing unterfduib*

-bar unb eerfdjieben non einem onbern ifi. 3n einem

InbioibueßenSingt ip gorm unb SfKaterie nidjf mehr ba#

allgemeine ÖBefentlidje eined Singed überhaupt, fonberit

vetwad 95efonbered; nnb ed fragt pd) alfo felbp bei bet

tO?aterie, woburch wirb biefe einjeln?

9?ad> Verwerfung bieftr Meinungen nerfuchf ©co»

tud bad Problem felbp ju lo'fen, inbem ec annimmf,

bie 3jnbit>ibua(if<St bat einen poptiben ©runb in bet 9ia*

tut, ber aber webet gorm noch ©üaterie, noch ein 2Jcci»

benj ip. ©o wie bie Einheit in bem SUßgemcincn auf

bie ©achheit in bem Jlflgeraeinen folgt, fo folgt auch bie

Einheit fchlechth in, bie wir bie Einheit bed 3nb>ß‘t>uum5

nennen, welcher nümlich bie X^eifung in mehrere fub*

jectlee ihtilte fo »ie auch bad wiberfpricht, ba§ pe

nicht btefed SBepimmte fep (non esse hoc sig-

natum), wenn Pe in ben Singen angetroffen wirb, wcl*

tbed «De Meinungen annahratn, auf eine gewiffe ©ach»

heit. Siefe Einheit wirb aber nicht burch bie ©ächheit

an pch, welche ber Statur an pch juforarat unb real ip,

fonbern burch eine anbere, biefe bePimmenbe ©adjheit

bepimmt, welche mit ber ©adjbelt ber Siatur ein Sing

'für fich macht, weübad ©anje, bem biefe Einheit

juforamt, ein für pch »oßfommened ober tooßßünbigeä

Sing ip. gerner führt jeber Unterfchieb ber Perfchic«

benen

distinguens vel determinans aliud. Sed esse ex-

istentiae eo modo, quo dUtinguitur ab esse essen-

tiae, non est ex se distinctum nec determinatum.

Non enim esse exietentiae habet proprias difleren^

tias alias a differentiis esse essent.ae.
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bcnen ©inge auf <Sttoagj baß utfprdngbich t> er«,

fcbicben t ß, jurücf, fonß ttdren f?c nicht untcrfdjie*

btne utrfchicbcne ©ingc. ©le ignbibibucn ßnb eigen«

t&umlich »erfdjicben, ob fte gleich et»atf 3fbenfifd>cö h«*:

btn. <£i muß alfo in ihnen <£ttoai urfprunglich »er«:

fchiebentd (<pn. ©iefcd iß nicht bie Sftatut, »eiche in

biefem ebec jenem iß, »eil: borin bie ^nbibibuen forma»

liter &bereinßimmen. muß alfe außer ber 3Jatur in

biefem unb jenem noch ewaö fepn, woburch biefeä unb

jeneel oerfchieben iß, »eldjeä macht, baß beibeö ein

©icfeä iß. ©itfcä <£troa$ fann nun »eber eine 9U»

gation, noch ein Slccibcnj nach bem Vorigen fepn , alfo'

werben cd pofifioe Slcalitdfcn fepn, i»elch« an

flcf> bie SRatur beßimmen J6°). Sttad) bielem Slufmanb

b<d ©djarfßnned im (Erfldrcn biefcd ©runbed ber 3nbi« -

»ualitdf, unb ©ntfrdftcn ber enfgegengefehten ®in»en*

bungen, iß man boch nicht imStanbe, ßch einen ©e*'

griff turn biefer It&fen Kealitdt ju machen, »eiche Jur
!

«Xcalitdt ber 9?atur ober bed SBcftnd &injufommc, unb

mache, baß nichts »eiter hfnjugcfc$t »erben fdnne, unb

bie »eitere logifdje Xheilung in niebere begriffe unradglich :

f<9-

360) Scotus ibid. q. 6. Sicüt unitas in communi
per se consequitur entitatem in communi., ita

quaecunque unitas per se consequitur aliquam en-

titatem. Ergo unitas simpliciter, qualia est unitas

individui, scilicet cui repugnat divisio in plures

partes subjectivas, et cui repugnat non esse hoc
signatum. Si est in entibus ,, sicut omni» opinio

supponit, consequitur per se. aliquam entitatem;

non autem consequitur per se entitatem, naturae,

quia illius est aliqua unitas propria et per se realis,

sicut probatum est in. solutione primae. Igitur

consequitur aliquam entitatem aliam determinan-

tem istam , et ista faciet unum per se cum entitate

msteriae, quia toturu
,
cujus est haec unitas, per*

fectum est ae se. Item omnis diiferentia dilferen-

tium
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ftp. ©I« ©djufe bed ©cotud fcqtidjneft biefe ft^fe

SvcaliHf mit bem 2Borte haecceitas, »elched bie ©acfje

nicht erfldrte, unb ücranlagte baburd) ben $Baf>n, burdj

badSBort au cf) bie @acf)e ju beßpen, unb bie irrige S3or»

ßeflung, aid [ob jebed einjelne Object nicht ettoa in bec

SSorßeflung, fonbern an ft cf) aud $»ei sBeßanbtbeilen,

bem aßefen ober ber gorm (Quidditas) unb ber Haec-

ceitas, ein tinjelner Sföenfd), g. S5- «petruö, aud bec

Humanitas unb Petreitas jufammengefept fep.

2Bir berbinben mit biefec Xbeorie bed Sißgemtinen

unb 3nbiüibueßen, in reeller fidj ber üJleaiidmnd am
(Heißen audgefprodjen hat, fog(eicf) bie $eßimmungtn

einiger ^Begriffe bon »eit audgebreitetem ©ebrauche, in

»eichen (ich jener Stealidmud »ieber offenbaret. Jjier*

her gehört bec oberße Segciff eined ©in ged, »eichen

©cotud nach ber »eiteßen, engeren unb engßen S5ebeu»

tung beutüch beßimmt. 3n bem »eiteßen ©inne heißt

©ing (res) aßed, »ad nicht 9?ichtd iß. Sftidjtd iß aber

theiid badjenige, »eiched fein ©afepn in bem S3erßanbe

hat, noch hoben fann, rocii ed »iberfprechenb iß, theüd

bad«

tium reducitur ad aliqua prlmo diversa, alioquin

non esset statu* in indifferentibus. Sed individua

proprie differunt, quia sunt diversa aliquod idem
entiaj ergo eorum differentia reducitur ad aliqua

primo diversa. lila primo diversa non sunt natura

in illo et natura in isto, quia non est idem, quo
aliqua conveniunt formaliter et quo differunt reali-

ter; multum enim refert esse distinctum et esse,

quo aliquid primo distinguitur. Ergo sic erit de
unitate. Igitur praeter naturam in hoc et illo sunt

aliqua, quibus hoc et illud differunt, hoc in illo

et hoc in isto. lila non possunt esse negationes ex
aecunda q. nec aliqua accidentia ex quarta q. ,

ergo

erunt aliquae entitates positivae per se determi*

nantes naturam.
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badjenige, naß fein Safepn, feine 9teafft<ft auger bem

ffierganbe bat, »ad a6 er immer noch benfbar ig. 3n
ber »eifegen Ißebeutung ig alfo ein Sing überhaupt,

»ad fid) ohne ffliberfprudf benfen fügt, naß
überhaupt erfleß Object beß 23erganbed fepn fann, eß

habe nun SBirffichfeit bfoö in ober aud) auger bcm 33er«

ganbe. 3n ber engeren Sßebeutung ifl ein Sing, »ad
»irffidj unb abfofuf epigfrt, im ©egenfafc ge«

gen bie Sßefd)affen(jrit unb 23erbaftniffei unb in ber eng.

flen ein »irffidjed unb abfoluted Sing, »ef«

dfed an unb für geh (per se) ifl, bad ifl, eine 6 ub«

ganj 361).

Sie Sigincfion i»ifdjen bem 6 epn bed 2Be«

fend unb bem ©epn ber ©pigenj bebaft jwar

©cotud bei, leugnete aber bie bon Einigen abgeleitete

gofgerung, bag bad SBefen ein eigened Safepn habe,

»elcbed oor bem Safepn bed£)bjectd, bem bad SBefen

jufommt, ooraudgebe, »eil ed bocf) oorber mrfglich fep,

«b« cd retrflicb »erbe. SadSBefen, fag(e er, bat bot'

bed Singcd Safepn feine »abre ©pigenj. Saraud ent«

fpringen aber »ieber neue ©chwietigfeifen, bag nämficb

ein Sing erg »irffidj fepn mug, ebe ed möglich ig, bag

cd nicht «ber begnirt »erben fann , atd bid fein Safepn

gegeben ig , unb bag bie allgemein angenommene €»ig«

feit ber SBefen aufgehoben ju »erben febien, unb ed fo«

gete ibm groge SDlübe, geh aud biefera jabprintbe lodju«

machen 3
6s

).

Sou

361) Scoti Quodlibeta. q. 3. n. 1. Sic ergo sub

primo membro communissime continetur ens ratio-

nis et ens quodeunque reale, sub secundo ens reale

et absolutum , et sub tertio ens reale et absolutuna

et per se ens.

56 a) Scotus Quaestionei reportatae. I. dist. 1,’

qu. B.

Digitized by Google



744 3&nfife« $aupfjtf<f. dritter 7(6f(f>nitt.

93on ben 23erb<Htniffen hafte Jpeinric^ bon

©ent gtichrt, fle fepen nicht real »erfchitben bon bemje«

gen, worauf uttb worin fte fid) grünben (a fundamen-
to). SDiefe reale 3bentität ber 93erhältniffe mit i|>rem

gunbamente berroirft ©cotu«, ohne barum einjurdu«

men, baß fte bloße ©ebanfenbinge (entia rationis) ftnb.

Srfliich, fagt®cotu«, fann ein ©ing mit bemjenigen

nicht real einerlei fepn, ohne weiche« e« ohne SOBiberfpruch

ejrifiiren fann. Sin ©reiecf fann ohne rechten SBinfel

fepn; jene« ff! alfo real bon biefera berfchieben, weit

baffeihe nicht jugieich fepn unb nicht fepn fann. Sin

SDing if! weiß, ein anbere« nicht; ein S&enfch hot Unter«

gehene, ein anberer nicht; 3*ne« if! ohne 2iehniicbfeif,

tiefer if! fein Jjjcrr. Unb fo if! e« mit aßen auf 93er*

gieichung eine« ©uhject« mit anbern gegrdnbeten 93er«

hdifniffen. Äein enbiiche« QBefen fann entge«

gengefegte ©inge ohne innere Q3erfchiebenheit in fleh ent«

haften, ©feidjljeit unb Ungleichheit, Siehnlichfeit unb

Unähniichfeit mit bemfeihen flnb einanber entgegengefegt,

unb boch fdnnen biefe 93erhditniffe einem nnb bemfeihen

©uhjecte nach einanber jufommen ; e« hat a(«bann aber

feine« bon benfelhen ohne innere 93erfchiebenhe(t. Z)ie

93erhditnijfe ftnb affo real bon ihren ©uhjecten berfchie*

ben; gleichwohl aber ftnb e« nicht bloße ©entarten ohne

objectibe Ütealitdf; fonbern etwa« SKeale« in ben £>&«

jecten. ©onfi würbe bie (Einheit be« Uniberfum« auf«

gehoben. SBie einem ijeere (Einheit burch bie (Beziehung

feiner Zfytilt auf einanber unb auf ben Anführer ju«

foramt, fo 6ef!ehet bie (Einheit ber ©elf in ber (Begehung

ihrer Xheiie auf einanber unb auf ihren Urhe6er.

nun biefe SBejiehung nicht« SXeale«, fo iff e« auch nicht

bie (Einheit ber ©eit. ©ann fdüf bie jjufamraenfegung

bahin, weiche ohne 93ereinigung nicht mdglich if!. ©o
bie Bereinigung nicht« jXtale« if!, ba if! e« auch ba«

Bereinigte nicht, ©aju fommt noch, baß, wenn man
bie
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bie SJerbdlfniffe nicht at* 3ieatit<ften önnimmf, äße Sau«

faiitdt btt fu6orbinirten tlrfachen, unb bie JKealitdt bec

Sföathematif al* 9Biffenfd)afe aufgehoben wirb, welche

nicht* anbre*, at* Relationen bon ©ubflanjen bemonflrirt.

gwei ©dge waren e*, burch welche Heinrich feine Behaup«

tung borjüglich unterfiügt hafte. Cer erjle. 3(1 ba*

Serhdltniß bora ©ubjecte real eerfchieben, fo folg t ein

gortgang in* Unendliche , weit aidbann biefe SSerfchie*

benheit wieber real berfchieben bon ihrem ©ubjccte fepn

mußte, unb fo ohne Snbe fort. Ciefe golge tdugnete

©cotu*, weit ein Berhdltniß ohne ©ubject nicht fepn

fann, unb baburch ber enbtofe gortgang gehoben iff«

Cer jweite ©ag. Sföan müßte annehmen, baß bie 2}er*

hdltniffe auch in fleh Berfchiebenheiten hüben , ba fle ftd>

boch nur burch bie ©egenjldnbe unterfdjeiben , benen fle

jufommen. Ciefe* i(l, fagt@cofu*, nicht wahr. Cie

SSerhdttniffe werben gteich anbern Cingen ihrer 9?atur

nach unterfchieben
}

jeboch fdnnen fle ihrer geringeren

Siealitdt halber (ob modicam entitatem) .ohne ihre

©ubjecte bon un* nicht bemerft werben W).

Cie Materie war burch bie weiteren Sntwicfe«

tungen ber ©chotafliter beinahe um alte ihre objectibe

SReatitdt gefommen, unb ju einem bloßen ©ebanfenbinge

gemacht worben. Carauf führten bie Behauptungen,

baß bie Materie erft burch bie gorm etwa* SBirfliche*

werbe , unb ohne gorm bloß in ber Sfödgtichfcit Stroa*

fep. ©cotu* gehet bermdge feine* 9ieaii*mu* barauf

hinan*, bie Materie at* reat berfdjieben bon ber gorm,

unb alfo at* etwa* SXcaie* überhaupt barjufteßen.

SBenn ein Cing entßeht, fo geht e* au* einem Sntgegen*

gefegten in ba* anhere über. Sin ©egenfag fann fleh

nicht

365) Scotus Sentent. 1. II. diit. i. q. 5.
Quod-

libeta. q. 3. q. 1.
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nicht fel6fi in ben anbern berwanbeln, fonbern eS ntuff

ein in ber Stöitfe flc^enbeö ©ubject toorfjanben fepn, wel-

ches beiben ®egenfa£cn jurn ©runbe liegt, unb in wel-

chem fte ein» unb auSgehen. SDiefeö ©ubject ifl bie Ma-
terie. gerner fann baS 33erg<Sngliche nicht anberS, benn

burd) ein inneres ißrincip bergdnglich fepn. £)iefeS ifl

bic SKafecie' £>enn ©ubflanjen , bie bloS einfache gor*

men ftnb , f!nb unbergdnglid). Die Pergdnglichen ©uh*
flanjen f?nb auS gorm unb Materie jufammengefefjt,

bie Materie ifl baSjenige, woburd) fte fepn unb nicht

fepn fdnnen. ©a&er ifl bie Materie baS innere iprin»

c
i p ber 33 ergdnglidjf eit. (ES gibt enblich jufam-

mengefefcfe ©ubffönjenj bieS fdnnen nur folche fepn,

welche real Perfchiebene Xfjeife haben, wie gorm unb

SRaterie. SBelche Kealitdt ifl benn a6er bie Materie?

©ie ifl ein tprincip ber SJlatur, eine Urfache an (ich, ein

£hti( beS 3ufammengefe$ten, eine ©runblage ber fub-

flanjieden unb accibenteUen gormen, ein ©ubject ber

fubflanjießen 33erdnberungen; alfo nicht bloS ein SBefen,

welches burch feine Urfache fepn fann (in potentia ob-

jectiva tantum), welchem nicht SBirflichfeit jufommf,

wenn eS nicht auS feiner Urfache wirflich &eroorgeht;

fonbern ein reales, aufjer feiner Urfache »orfjanbeneS

SBcfen , welches etwas in (ich aufnehraen fann (in po-

tentia subjectiva) 364),

SDen

' 364) Scotus Sentent. 1. II. dlst. iS. q. 1 . Mate-
ria est per se uaum principium materiae — pars

alicujus compositi — per se fundamentum forma

-

rum — per se subjectum mutationum substantia-

lium — per se causa compositi — terminus

creationis. Igitur sequitur, quod est aliquid non
in potentia objectiva tantum, sed oportet quod sit

in potentia subjectiva existens in actu vel actus.

Non curo, quodeunque dicatur secundum quod
omne illud dicitur esse actu vel actus, quod est

extra
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£>en SSegriff be$ Untnb lieben (ber Üualität

nach) beflimmte ©cofutf betulicher, al$ feint 23orgänger.

©r ge^t eon bem begriff beg 21rifloieleö auö, tag ba$

Unenblicbe ©ttoad ftp, beflen Quantität einer SSermeb«

rung ebne ©nbe fähig itf, ohne bod) toirflicb unenblicb |U

fepn. ©0 fann bieXb<i(ung be$2lu$gebebnten ohne ©nbe

fortgefe^t toerben, obgleich baäSlutfgebebnte feint toirfliebe

2b<‘l« »bne 3<»bl bat. ©cotuö batte aber bie unenb«

liebe Xheifbarfeit ber Sluäbebnung an einem

anbern Orte bureb jwei geomttrifebe ©ä§e, bie er auä

bem jebnten SBucbe ber ©uclibifeben ©lemente genommen

batte, beroitfen 36y
). 3n Xbtilnng bat man nie alle

Ztyilt tvirfUcb btifammen, »eil ge bureb bie unerfebdpf-

liebe

extra causam suam. Cum enim sit principium et

causa entis, oportet necessario, quod sit aliquod

ens, quia cum principiatum et causatum dependeat
a causa seeuuda et a principio suo, si esset nihil

vel non ens, dependeret ens a nihilo vel a non
ente, quod est impossibite. Prneterea manet sub

terminis oppositis eadem et sub potentiis numero
diversis, quae in ipsa corrumpuntur. Et est ter*

minus creationis, patet. Et secundum hoc est

realitas distincta a forma ex iisdem causis
,

et est

quid positivum
,

quia receptivum formae. Tarnen
dicitur ens in potentia, quia quanto aliquid habet
minus de actu, tanto magis est in potentia. Et
quia materia est receptiva omnium formarum sub-

stantialium et accidentalium, ideo xnaxime est

in potentia respectu earum, et ideo definitur per

esse in potentia secundum Aristotelem, non euim
habet actum distinguentem vel dividentem, vel re*

ceptum, vel informantem et dantem sibi esse spe-

cificura. Ex quo tarnen est receptivum istius actus

per suppositum, et est causa compositi, non pot*

est esse nihil
,

quia nihil non est alicujus recepti*

vum,

365) Scotus ibid. dist, a, q, 9.
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(ic^t $f>*ilung geh getd mehren; SBdren ge einmal affe

mirHid) beifammen, fo fyatte man (in »irfiith Unenb-

bie-Üuantitdt mürbe nicht mehr begdnbig »ad)»

ftu , fonbern in bet £{jat unenblich fepn. 2luf biefe 2irt

tuug. man gd> eia unenbtldjetf 9Befen borgel*

Un, alg ein folc&eä, welche# ton feinem anbern am

Sicalitäten übertroffen wirb. Saä Unenbliche ig ein

@an*ed, weil auger ihm feine Slealitdf eor&anben ig,

unb ein SSoflfomraeneö, »eil ihm feine SKealitdt fehlt»,

bie in irgenb einem SEefen fann gefunben »erben. €$>

hat eine intenfibe, aber feine eytenfibe üuan-,

tilde, »eit fein Siutfgebebnte«, feiner £&*«« »egen,

aOe mögliche Üuantitdt auf einmal bähen fann 366
)- _

©ibt ed einfache enblidje 5S3 e f e n ober

©efc&o'pfe? £)ie raeigeu 2e&rer Raiten biefe gragt

berneinet, »eil ge (Einfachheit unb Unbetdnbecliehfeit ald

eine audfdjlieglicbe ©igenfebaft bet ©ottbeit betrachteten,

©cotud Idügnete nid)*» bag jebed ©efchdpf and ber

gBirflichfeit unb bera SSermo'gen, berdnbert ju »erben,

ober and SKealitdt unb iprlbation begehe , unb geh ba«

burth bon ©ott, beffen2Befen reined, unberdnberliched

©epn ig, unterfeheibe; bagegen berwirft er bie 3ufam»

menfefctmg aud mehreren Kealitdten ohne ©nbe, unb he*

hauptet bähet beinah* toi* 2eihni|

,

tag bad 3ufarara«n-

gefegte

366) Scotus puodlibeta. q. 5. Sic ergo ex ra-

tione infinit! posita in IH Physicor. primo appli-

cando secundum imaginationem ad actualem quan-
1

titatem, si esset possibilis ,
ulterius applicando ad

‘ infinitatem actualem in entitate, ubi est possibilis,

habemus aliqualem intellectum
,
qualiter conceden-

1 dum est esse ens infinitum intensive, sive in per-

fectione vel in virtute. Ex hoc posgumus ens in»
’

• finitum in entitate sic describere,' quod ipsum est,

cui nihil eatitatis deest, eo modo, quo possibile

est, illud haberi in aliquo und.
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4<f<fcte in brm (Einfachen grgrünbtt frp. 50?an ne^tne an,

lagt er, ba§ rin £>ing au$ mehreren real öerfc&icDenen

fetten iufammengefefct (compositum ex re et re) f<t>,

fo fmb biefe $.f>eile entroeber wfeber jufamroengefe&f ober

nicht. 3n bem festen gaHe flnb f?e einfach; in bem er.

jirn gaUe gehet bie Sufamraenfefcung ind llnenblidje,

ttenn man nid>c auf etwaä (finfacheö lammt, unb bie«

fti ifl ungereimt, ©leichmohl i|t jebt$ ©efdtfpf gemif
fermaßen jufammengefe^t unb jufammenfe$bar, benn

hat ein eingefördnfteö SBefen, befiel aud 2iealit<fc

unb ipritxirion, weil cd niefjt atted iß, n»ad fenn

fdnnte
36

7). I

J^itr uni» ba berührt ©cotud auch ©egenßiinbe ber

$Pfpchologie. SDa er fte aber raeißentheilö nur bei befon-

beren

3Ö7 ) Scotus Senlent. I. distQ. q.2. Compositum
componitur ex paitibus, et illae non exaliis, igitur
partes illae in se sunt simplices. Oppositum hitjus est
VI. de Trinitate, c. 6„ ubi dicit Augmtinus, quod
nulla creatura est in se simplex. — Contra istam
conclusiouem arguo sic: quod si in quolibet sic

compositio ex re et re, accipio illam rem compo-
nentem et quaero, si est simplex aut cotaposita?
Si simplex, habetur propositum

; si composita, erit

processus in infinitum in rebus, Contedo igitur,

quod aliqua creatura est simplex, hoc est, non
composita ex rebus { tarnen nulla creatura est per-
fecte simplex

,
quin aliquo modo sit composita et

componibilis — quia habet entitatem cum priva-
tione alicujus gradus entitatis; nulla etiim creatura
habet entitatem secuadum totam perfectionem,
quae nata est esse entitatis in se. — Componitur
igitur noa ex re et re positivis, sed ex re positiva

et privatione, id est ex entitate aliqua
,
quam ha»

het, et ex carentia alicujus giadus perfectionis en-
titatis, cujus ipsum non est capax, tarnen ipsum
;ens est capax. • -

Digitized by Google



750 §unfte$ #auptßticf. SDrltfer H&fdjnitf»

bereit SSeranlaffungen unb in ©ejfebung auf anbere, mti«

ßentbeilö tranjcenbenfe ©egenßdnbe, ald Xrinitdt, ©ei*

ßigfeit bet ©ngel befrachtet, fo f)at er üerbdltnißmagig

weniger jur S3oHenbung ber «Pfpcbologie, foroo^f ber em*

pirifdjen, ald bei rationalen, beigefragen. gnbeffcn

»erbienen feine ©ebanfen über bie ©inbeit bet ©eelenber*

mdgen, übet bie Slatur unb bad SSerbdlfniß bed Stil-

lend, unb über greibeit Sludjeicbnung, in fo fern er ba«

bei bon getoiffen 83ernunftraapimen, bie er beutlicber aud«

fpradj, audging, unb burcb feine mit ben getbdbnlichen

jlreitenben ©dge bad Slacbbenfen fcbdrfte.

©ie grage, finb bie © eelenbermdgen un-

ter fidj real berfchieben, tbar bon £bom«$
babin entfcbiebert roorben, baß fie forcobf unter ßdj, ald

bon bem SEBefen ber ©eefe real berfdjiebcn fepen. £ e i n*

rieh bon ©ent laugnete bie legte, unb ©cotud fo«

n>obl bie lebte als bie erße reale SSerfdjiebenbeif. ©ie

»erben in ©ebanfen untergeben, aber an fi(b ßnb ße

»eher unter ßcb, noch bon bem ©eelenroefen unterfcbie*

ben. ©r flögt ftcb babei nicht auf eine Serglieberung

ber SSermdgen unb ihrer ©efege, fonbern auf bie SSer«

nunftmapimen ber ©inbeif, »eiche er jeboch old ein

objecfibed ©efeg ber 0?atur befrachtet, ©urcbgöngig,

fagt er, muß man annebmen, baß bad ©effere, »enn

ed nur mdglich ffl, in ber Statur »irflich borbanben ifl,

benn ße ßrebt nach öoflfommenbeit. SEBenigfeit ohne

SJlenge (©infachbtit^ paucitas sine multitudine)

iß beffer, unb iß möglich; benn tbir ßnben ße bet

bem bollfommenßen SEBefen, »eldjed burcb fein SEBefen

SDTannigfaltiged berborbringf; alfo wirb auch bie ©eele,

Je bdber ße in ber ©fufenreibe ber SBefen ßebt, ßch je«

ner S3otlfomraenbeit bed bdchßen Sßefend nü^rrit. Äantt

eine nicbere gorm, alö bie ©eele iß, ein unmittelbared

fßrincip ju tbirfen fepu, toie tbir an ber SBcSrme unb ben

tätigen
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«tätigen Üuafitaten fe^en , fo mug biefed noch borjug»

lieber ber ©eeie jufommen ; bte entgegengefegte Meinung

fuhrt auf groge ©djwierigfeiten. €d fann geh alfo bie

^Behauptung aufrecht erhalten, ba§ bad 2Befen ber

©eele bad <princip mehrerer Jpanblungen

fepn fann ohne reale 23erfchiebenheit ber Vermögen,

fo ba§ biefe Steile ober Slccibenjen ober SBejiefjungen ber

©eele gnb. (Sine reafe öerfchiebenfjeit in ber Söirfung

feßt nidjt nothttenbig eine reafe Vielheit in ber Ur*

fadje boraud. Denn bon einem Uneingefchranften

fann eine ffiiefheit herborgehen. Dann finbet jwar eine

S3erfd)iebenbeit in» ^Begriffe (fogifche) bei bem Sermdgen

©taff, aber biefe hat feinen (jingug auf bad (princip 3<ss
).

(Er gibt geh in ber gofge bief $D?ü(je, biefe (Einheit bed

iprincipd bei mannigfaltigen Söirfungen bergdnblid) ju

machen, befonberd in 35e$iebung auf eine gewöhnliche

SSorgeffung, welche auö bem Dionpgud bem SMreopagi»

fen gefdjdpft War, bag ndmlidj bie ©eelenbermdgen and

ber ©eele herborgehen unb audgiegen, aber er bleibt

bei metaphpfifchen gegriffen gehen , bie feine ob*

jectibe (Eingdjt gewahren. Die ©eefe, fagt er, ent«

halt bie SSermdgen, ob ge gfeid; formaliter, b. i. in

bem begriffe berfchieben gnb, auf eine bereinigenbe

51 rt (unitive), fo wie bad Ding bie begriffe ber (Ein*

heifc

56g) Scotui Sentent. II. dist. 15. q. a. Dico igi-

tur, quod potest sustineri, quod essentia animae
indistincta re et ratione, est principium plurium
actionum sine diversitate reali potentiaruin , ita

quod sint vel partes animae, vel accidentia, vel

respectus. Nam non est necesse, quod pluralitas

in effectu realis arguat pluralitatem realem in cau-

sa, pluralitas enim ab uno illimitato procedere
potest. Dices

,
quod erit ib» saltem differentia ra-

tionis. Concedo, sed hoc nihil faciet ad princi-

pium operationis realis.

1
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peit, SBaprpeft unb Boßfommenpeit al« ©igenfcpaftei*

(passiones) in Pep entpdlt
36

^).

JDtn BBill en befrachtet ©cotu« al« (in ffiermd«

gen, mit unbebingter ©pontaneitat ju pan«

beln, ober pcp felPß jum £anbeln ju PePimmen. ©r

fegte biefe ©epauptung ber Pieper perrfcpenben entgegen,

»elcpe borjuglicp burcp $,pomaö Slnfepen bie ©Perpanb

gewonnen patte, Pag namlicp ber 2ßiße burcp ben 33er«

ftanb Bepimmt »erbe, unb fein Bloßen mrfgficp fep opne

©orgepeßte S3epimraung«griinbe, aoburcp Per SBiße Pe«

»egt »erbe. ©iefe bom ©cotu« Peprittene Meinung

grünbete pcp auf gewiffe, au« Slripoteleö ©ppera ent«

Jepnte ©runbfdge, borjuglicp biefen, Pag 3?icpt« pcp

felPp bewegen fann, bag ba« SSewegenbe unb ba« 95e*

»egte folglicp notpwenbig jwei »erfcpiebene ©ubjecte fepn

muffen, ©er SBifle muffe alfo »on ©twa« jum Bloßen

bewegt »erben, ba« ton bem Söißen felPP oerfcpieben

fep, e« fep biefe« nun, wie Jpeinricp bon ©ent Pepaup»

tete, ber bom Q3erpanbe erfannte unb borgepeßte ©egen«

Panb, ober, nacp einem gewiffen ©ottfrieb, ein

SSilb ber ©inBilbung«fraft (phantasma). ©iefe 95e«

pauptung nun Pepreitet ©cotu« mit biel tfanß au« me«

tappppfcpen ©rünben, unb inbero er Pefonber« auf bie

gufaßigfeit in ben 2Bißen«acten a(« eigentpumlicpen

©parafter feine Slufmerffamfeit peftet, erfcpeint ipm ber

fiBifle al« ein felbßßdnbige« freie« ^princip, al«

abfolute Urfacpe, im ©egenfap ber SRaturur fa«

cf> e ii ,
welcpe Pebingt unb baper mit SRotpwenbigfeit

»irfen. ©a nun ber öerpanb unter bie legten, ber

SBifle

969) Scotui ibid. Sicut ergo ent coatinet «nitive

rationein unins veri et boni et aliorum , sic anima

Continet potentias ittaa unitive, quanquam forma*

liter »int diatinctae.
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SGBcDe unter bie ergen llrfacgen geirrt, fo ergibt ßcg

baraug ein realer Unterföieb jwifchen beiben Bermdgen,

welcheg aber nicht wogl mit ber obigen Behauptung ton

ben ©eelenoermdgen {ufammengirarat. Ser SBifle be-

wegt, begimmt fleh alg freleg Bermdgen felbg, ober fo,

ba§ eg feine boßßdnbige Urfadje beg BMcng auger bent

SBißen felbfl gebe — biefeg wirb burch folgenbeg Kai*

fonnement bewiefen. £g gibt jufdllige, b. i. »er*

weibliche greignfffe. SBaren afle Begebenheiten un»er«

weiblich, fo burfte man nicht überlegen unb hanbeln«

<£g fragt geh alfo, woher unb öon welcher Urfache biefeef

Sufdüige in ben Begebenheiten? 9?id)t »on einer beter#

winirten Urfache. Senn fo halb afg bie Urfache begimmt

ifl, fann bie SSirfung nicht jufaßig erfolgen. 3llfo boit

einer Urfache, welche ju einer bon |wei entgegengefegten

SBirfungen begimmt ig. 9?un fann geh eine folche Ur-

fache entweber ju einem bon beiben entgegenfegten felbfl

jufaßig begimmen (benn ju beiben auf einmal, ig nicht

möglich), ober ge fann eg nicht, fonbern eine anber«

Urfache begimmt ge ju einem bon beiben. 3n bem ergen

gaße hat man, wag man bedangt. 3n bem {weiten

§aße wirb ge entweber nothwenbig ober jufdflig be-

stimmt; ig bag erge, fo erfolgt bie SSirfung nothwen-

big unb uneermeiblich; ig bag (egte, fo bag bag Be«

gimmenbe auch ju bem anbern begimmen fdnnte, fo fann

biefe Urfache nichtg anberg, alg ber SBiße fegn. Senn

jebe wirffame Katururfadje ig nur ju einer SBirfung

begimmt; ig ge aber nicht begimmt (unjureicgenb), fo

fann ge webet geh, noch eine anbere Urfache begimmen.

t— (Ein tgdtigeg Bcrmdgen, bag an geh begimmt juitt

£anbeln ig, unb ganbeln mu§, wenn eg nicht geginbert

wirb, ig ein Katurbermdgen; wag aber an geh

unbegimmtig, unb biefe Jpanblung, fo Wie bte entge-

gengefegte »errichten, gäRbeln unb nicht h>anbcfti fann,

ig ein SS i Ile. SBarum nun biefrr unbegimmt ju

Sennern. ®efchvb.iPbilof.vm. *b. Bbb hobeln
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'hanbeln vermag, jcncö beflimmt banbefn muß, barfi6ec

1(1 roeiter nacf) feiner Urfacfx }u fragen, ees ifl irrten toe«

fentlid). ©er 93erflanb faßt unter ben begriff eineß

Slaturoermdgenß, bemt er iff an ftcb beflimmt juni 93er»

flehen, unb bat eß niebt in feiner ©eroaff, etroaß ju eer*

(leben ober nicht ju nerfleben , einjuflimmen ober nicht

cinjuflimmen. ©er SSiße bagegen oerbdft (leb jur 21uß»

wähl einer eigenen jjanblung auf errtgegengefeßte SBeife.

©elbft wenn er in bem 21cte beß SBoflenß begriffen ifl,

bleibt er jufdßig, unb biefeß SBoflen ifl baber jufdflig,

Hiebt fo, ba§ jugleidj mit biefer Jpanblung aud) bie ent»

gegengefeßte gefd)ebcn fdnne, fonbern nur, roie fern an«

flatt ber einen auch bie entgegegengefeßte auß$ufuhren

möglich rodre 37°),

i
'

1

Ungeachtet aber ©cotuß ben SBillen alß freie

Gaufalitdt betrachtet, boch mehr auß metaphpftfdjen

©rtünben, alß auß praftifd)en (benn nur juroeilen beruft

er fleh auf baß Äecbtbanbcln unb bie ©ünbe, alß Jpanb»

Jungen, bie nur burch Freiheit mrfglid) ftnb), unb roenn

ec gleich burd) biefen greiheitßbegriff fleh mehr jum i))e»

lagianißmuß hmneigt, fo behauptete er bod), ba§ bcc

SBifle alß Sotalurfache unter bem ©influffe beß SSerflan»

beß flehe, unb baher auch bie ©ferne mittelbar burd) bie

©intoirfung auf bie ©inne unb ©rgane berfclbcn, roeldje

»ieber auf ben 93erflanb efnfoirfen, auf bie ©ntfcbliegun*

gen beß SBißenß ©injlug hohen V 1
).

©ie ©hto^ogie ifl ber ©h«>I beß Sffifffenß, in

welchem ©cofuß feiner unb burchbringenber ©eifl ftd) in

feiner ganzen ©tdrfe jeigt. ©enn ba ec mehr alß irgenb

ein

, 37a) Scotus Sentent. I. dist. ß. q. 5. II. dist. a.<».

,
g. 1. ßuaestiones subtilissimae, IX, <j. 15. 5 » 4 *

A *3- ...

37») Scotus Sentent. II. dist, 14. q. 3i
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ein ©cholaßifer (ich gegen ben alleinigen ©upernafura-
lidmuö Hemmte, unb bie Sftdglichfc it unb Slealitdf eine*

apobiftifcften Söiffenö behauptete, auf ber anbern ©eite
aber and) reieber manche fpeculafioe ©d&e nebjt ihren

bisherigen Bereeifen in 2lnfprudj nahm, fo ifl er jreac

noch immer auf bem Gebiete bc* Autoritätsglauben*,

aber mit einem ©eifte, ber mit Äraft jenen burchbricbf.

-^ier mar eS, reo er hauptfdchlich burch baS ©chreanfen

auf bie eine ober bie anbere ©eite, burch freiere ißräfung

mancher bogmatifchen ©dge, burch bie Auffleffung eine*

neuen ©pftemS, welche* ben ©ogmen flrdßere gefiigfeit

unb neue ©tu§en an bie ©fette ber für unhaltbar er«

fldrten, ein gereiftes Sftißfranen, unb baburch ein ©fre-

ben nach einer anbern Bearbeitung ber Rheologie, wo-
bei man ftd> mehr an bie äußere 3?afur, als an bie fpe«

culatioe Vernunft hielt/ herborbracfjte, wenn gleich (Ich

biefeS ©freben erft in ber folgenben Sßeriobe merflidher

äußerte.

SBenn gleich ©cotuS ln einer feiner ©djriffen

bem ontelogifchen Bereeife für ©otteS £>afepn,

»eichen 21nfelmuS aufgeflellt hatte, BereeiSfraft juer-

fennet, baß nämlich, wenn baS PoOfommenße 2ßefen

benfbar fep , bemfelben auch baS mdgliche ©epn jufom»

men mäße 37S
), fo Idugnet er bodj in feinem (Joramentar

Bbb 2 über

372) Scotus de primo rerum principio. c. 4. fi. 24.
Quia intellectus

, cujus objectum est ens , iiullam
invenit repugnantiam

,
intelligendq ens infinitum,

immo videtur perfectissimum intelligibile — Per
illud potest colorari ratio Anseluii de lummo cogi-
tabili. Intelligenda est descriptio ejus sic: Deus
est, quo cogitato sine contradictioue majus cogi-
tari non potest sine contradictione. Kam in cujus
cogitatione includitur contradictio, illud debet
dici non cogitabile, et ita est. — Sequitur autem
tale summe cogitabile esse in re, per quod descri-

bitur Deus.
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über bie ©entenjen, wie cö fcheint, bic 50? d g li cf> f « i

t

aller 35 e tt> e i f e a priori ober beö ontologifdxn^

aud bem ©runbe, weil eö nicht an f!d> gewiß fei), baß

bie einjelncn Stimmungen , bie in bem begriffe »on

©ott gebaut »erben , unter einanber jufammen*

ßimmten, unb baher erß bie S0?dgfid)feit @ot-

teä erwiefen werben mäße. ©er 6a§: ©ott, b. i.

basl boflfommenße ober ba$ unenbliche SBefen iß, iß

fein unmittelbar eöibenter ©a|. ©in unmittelbar ebi-

benter ©af) iß namfich berjenige, beffirn 5öaf>r&eit au$

feinen gegriffen, wegen ^bentität beö jprdoicafä mit bem

(Subjecf, einleuchtet; er mag nun wirflid) gebaut wer-

ben ober nicht, fo iß er bod) non ber SSefchaffenljeit, baß

er nicht anberg, alö mit ber Ueberjeugung eon ber2Baf>r*

heit beffelben benfbar iß. ©aß jener ©ah nicht ju ben

unmittelbar gewißen geho'rt, beweifet ©cotuö burch brel

©rünbe. ©rßlich. ©iefer ©ag fann auch bemonßrirt

»erben ?7?). Sweitcnö. 8Bir haben biefe begriffe be$

©ubjecfö unb «pr^öicat^ , ehe wir noch baö Urt^e f

:

©ott iß wirtlich, auä ©tauben ober aud ©emon«

ßration für wahr Raffen / unb biefcd gurwahrhalten iß

nicht aud ben gegriffen, unb auch nicht ein apobiltifcheö

2ßif-

373) Scotus Sentent. I, d i st. 2. q. 2. Quod si

quaeritur, an esse insit alicui conceptu!
,
qutm

HOs coacipimus
,

ita quod sit propositio per se no-

ta ,
in qua enunciatur esse de tali conceptu, puta

in tali propositione, cujus extrenia a nobis popsunt

concipi, potest enim in intellectu nostro esse ali-

quis conceptus de Deo dictus non communis sibi

et creaturae, puta necessario ens, vel eus infinitum

vel summum bonum, et de tali conceptu possutnus

praedicare esse eo modo, quo a nobis concipitur,

!• dico quod nulla taiis est per se nota, propter tria,

*- primo quod quaelibet taiis est conclusio demonstra-

bilis etiam propter quid. •«
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SBiffVn
*74

). . ©rittcnd. 33on einem jufamratngcfcßfcn

SBeqriffe , berg(etcf>en aflt biejenigcn fttib, rooburd) tvir

unä Bott ald 00a bcn Äreafurtn berfdjtebm borßeücn,

fann nicfifö tbibttif «farmt werben, biö eingefe^en wer«

ben, baß bie SKerfmafe b<$ Sgegrifftf fief) bereinigen iaf»

fen. 3n einem fategorifd)en (quibbitatiben) ©aße muß

alfo bie quibbitatibe (ümbeit ber SKerfmale, b. i. baß

eines baö anbere einfcfjließt; in einem ©aßt, ber ba$

©eptt auSfagt, bie wirffiefte S3er6inbung ber SKerfraafe

beS ©ubjcctS unb <prabicat$ ebibent fepn, wenn bad

Urt&cil an fid> ebibent fepn foß. ©iefe SSerbinbung

ober ^Qereiabarfeit muß aber bewiefen werben. 2llfo iß

fein folcber ©aß an ftcb ebibent. 3fn feinem ©aße, ber

fid) auf Bott bejie&t, fomnit ein einfacher begriff bor,

ber ©oft eigenthuralich jufomme 3™). Um biefe 55e«

fcaupiung

374) Scotus ibid. Sed haec propositio, ens infini-

, tum est, non est nota »icut evidens nostro intel-

lectui exterminis. Tales enim terminos prius con»

ci p iiims
,
quam eam credamus vel per demonstra-

tionem scianms, et in isto priori non est nobis evi-

dens; non enim cettitudinaliter eam tenemus ex
termin.it nisi per üdem vel demonstrationem.

3?5 )
Scotus ibid. Quia nihil est per se notum de

conceptu non simpliciter timplici
,

nisi sit per se

notum, partes illius conceptus uniri. Nullus au»

tem conceptus, quem babemus de Deo, proprius

sibi et non conveniens creaturae,, est simpliciter

simplex, vel saltem nullus, quem nos disttnete

percipiamus esse proprium Deo, est simpliciter sim-

plex. Ergo nihil est per se itotum de tali conceptu,

nisi per se notum sit, partes illius conceptus uniri.

• Sed hoc non est per se notum
,

quia unio illarum

partium demonstratur per duas rationes. Major
* manifesta est, quia ratiorin se falsa est de omni

falsa, ergo nulla ratio est de aliquo vera, nisi sit

-in ae vera. Ergo ad hooy quod cognosCatqr »li-

quid esse verum de aliqua ratione, vel ipsem esse

veram
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baupfung cinjufebcn, muß man »ifTen, Paß 6cofutJ

»an Pen einfachen gegriffen, Pem Slritfoteled gemäß,

behauptet, fte fepen Purdjauö roabr, unP eö fdnne in

Slnfebung Perfclben $wac ein 9ßicbtroiflr<n, aber fein 3rr-

tf)um ©tatt frnben; aber bei Pen |ufammengefe(3ten ge-

griffen fdnne Per SSerflanb jttar nicht formaliter, aber

Pod) öirtualiter irren, inPem er ftcb ettoad unter einer

Penfelben nicht jufommenben Sßefümmung PorßeDe *76).

€r erforPert alfo jur aßafjr&eit eineö Urtbeild, roeldjed

ba$ ©ei;n einer? öingeö betrifft, unP nicht au$ einfachen

gegriffen beßeht, Paß nachgeroiefen tperPe, Pie in ei-

nem begriffe vereintsten SRerfraale fepen
in

veram de aliquo, oportet cognoscere ipsam fase

veram in se. Non est autem ratio in se vera, nisi

partes illius rationis sint unitae. Et sic oportet

scire quantum ad praedicationes quidditativas, quod
partes illius rationis possint uniri quidditative,

puta quod altera contineat alteram formaliter; ita

quantuni ad veritatem propositionis enunciantis

esse, oportet cognoscere, partes rationis subjecti,

Tel praedicati, uniri actualiter.

I

376) Sco tus Quaestiones subtilissimae. VI. q. 3 .

fj, 5 . Verum autem inintellectu duplex est, secun-

dum ejus duplicem Operationen), secundum quarum
utramque notum est conformari objecto, ut men-
suratum mensurae. Est autem inter istas veritates

diiferentia una
,

quod primae falsitas non oppona*
tur, sed ignorantia tantum, et sic intelligitur illud

de anima, quod ' intellectus circa quod quid est,

semper est verus
,

sicut sensus circa proprium sen-

sibile, et hoc est intelligendum praecise circa con-
ceptum simpliciter simplicem. , Nam in-

tellectus simplex circa conceptum non simpliciter

simplrcem , licet non possit esse formaliter fal-

<• aus, potest tarnen esse virtualiter falsus, ap-

^prehendendo aliquid sub determinatione sihi non
convenieute, h . „ .

1
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in ber 2Bic!licf)f eit, in bem gebannten rea»

len Objecte, nicht 6(06 in bem ©ebanfen
bereiniget. £>ie ffiahrheit beg Urtheiltf

:

ein »ei»
ßer «Of e n f cf) ift/ beruhet barauf, bag ich einfehe, in

ber 2BirfIid)feit fommen bie 3$«grijfe Sföenfd) unb äßeig

»eremtger cor; »nre bad nicht, fo »dre baö Urthetl;

Siiditö tg cm »eiger SXenfch, unb burch Umfehrung,

fein »eiger Sföenfch tg, a(fo ba$ conttabictorifche ©egen«

theil beei ergen »a(jr 377).

2Iuö biefen ©runben , in »eichen ©cofuö eine 2l(jn*

bung t>on fpnthetifchen ürtheifen huf, bie aber, eben

»eil ge bloä ’Ubnbung ig, unfruchtbar blieb, fudjfe et

«inen anbern ffieg für bie ©emongration be$ ©afepn$

©otteä, ben auch anbere, »ie Spiato, Slrigoteletf,

8lugugin,©amaäcen, Jpilbebert, SHlanuö

t>on 2tpffel, «p e t e c ber Üombarbe, t>or ihm

fchon betreten, ober reeniggend auf ihn hinge»iefen hot»

ten, ndmlid) ouö ber jjufalligfeit ber ©inge
in ber SBelt, auä ben Serbdltniffen ber SBirfungett

ju ihren Urfachcn. ©r glaubte baburch einen hoppelten

S3 ortl>eil ja erreidjen. ©enn ergenö fchienen bie rela*

tioen ©igenfdjaften ber ©ottheit, bie geh auf bie ©e*

fcho'pfe bejiehen, ein ndherec SKittelbegriff ju biefem $3 e»

weife ju fepn, alö bie abfoluten ©igenfehaffen be$ gdtt«

liehen SBefentf, »eil bei jenen ber ©crupel, ob auch biefe

SSegrijfe in bem Objecte ber theologifchen ^bee »irflich

bereiniget fepen, »egjufaßen fchien. 3»eit«n$. ©a h'«
|»«i

377) Scotus Sentent. I. dist. 2. q. 2. Propositio

ista : homo albus est, non est per se nota, nisi

perse notum sit, hominem et album actu conjungi.

Quodsi non conjungantur actu vel in actuali
existentia, haec est vera: nihil est homo albus,

et per consequens sua conversa est vera; millus

homo albus est aliquid.
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J»ei corrdatc 2Birfungen unb Urfadjtn eorfommen, fo

fehlen ber 6d)Iug eon b«ra einen auf baö anbere/ wenn

ba$ eine gegeben roar, unbebenfiieb unb ohne 6cb»ie*

rigfeiten ju frpn 578), sgjan p^ef, tute ungd)er biefe

*Be»ei6art fepn mfiffe, benn fie frfct bo6 ju fßeroeifenbe,

bag eö ein unenblicfjcö ffiefen gebe/ fcftoni boraud/ ba

• fle »on ben relativen €igenfd)aften beffdben au6ge(jef/

ünb bie ©tfftigfeit be$ ©t&luffrg bon ben SBirfungen auf

Urfac&en ohne aüt »eitere ©runbe unb uneingefcbr<fnft

porauäfegt. Dod) rair »öden fef)M, »ie 6cotu6 biefe

Demengration gegeben &abe.

Die relativen ©igenfc&aften be6 unenbiieften 23 e«

fenö bejie&en gef) entroeber auf feine <£aufaiit(lt aW
ttirfenbe unb ginalurfat&e/ ober auf feine SSodfom*

men&eif ( eminentia ). ©ein 93et»ei6 begeht ba&ec

au$ brei J^auptt&eilen. 3n bera ergen ttid ec beweis

fen, bag e$ in ben Dingen wirfiid) (Ettead gibt/ »aö
ald Jpert»orbringenbe6/ ald Jroecf unb al$ Sodfomme*

ne$ fdjfecfjtfjin ba$ ©rge ig; in bera jweiten/ bag ba$»

fenfge, »a$ in ber einen 3täcfgd)t (primitas) baö ©rge

ig/ e$ au$ in ber anberen ig; in betn britten, bag

biefe breifagje Sibfoiutbeit (primitas) nid)t mehreren/

if>rem 2ßefen nad) Perfcfgebenen Dingen/ fonbern nuc

einer

878) Sco t u s ibid. Proprietates autem infiniti en-
tis relativae ad creaturas immediatius «e babent
ad ill», quae sunt media in demonstratione
quam proprietates absolutae

, ita quod de illis pro*

prietatibüs relativis immediatius potest coucludi

esse per'illa, quae sunt media in tali demonstra-
tione quam de proprietatibus absolutis. Nam im-
mediate ex esse unius relativ! sequitur esse sui

correlativi. Ideo primo declarabo esse de proprie-

tatibus relativis entis infiniti, et secundo ex hi»

dedarabo esse de ente infinito, quod istae proprie-

tates lelativae soli enti infinito eonveniunt.
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einer Blatur gufomme *7*). SDtefe brei fpunete aud 6lö«

ßen gegriffen ju beweifen, ifl gewiß bi« fcfjroerfic 21uf.

gäbe, bie flcf) bie SSernunft ft$en fann, unb @co*

tud b«tl« fid) , wenn feine ©emonjlration bie fpro6e

nudbleft, ben ©^rentitel bed größten «p^ilofop^en er»

worben, ' .
’

« :

«Die ©emonflratfon, welche febr gufammengefefjt

ifl, gränbet fid) auf ben jjanptfa&, ber in bem erflen

Zfytilt auögefubrf wirb: (£d gibt (ütwad wir«
fenbed, welchem bad abfofut (Erfle ifl, unb
baber Weber bewirfbar burd) ein Sfnbered,

noch burd) ein Slnbered wirfenbed in feinem
SBirfen bebingt i fl. 95eweid. (Ed gibt (Etwad

bewirfbared. 2Ufo ifl ed entweber burcb Blidjtd, ober

burcb fid) felbfl , ober burcb ein Slnbered bewirfbar.

Bliebt bad (Erfle ; benn Blidjtd ifl feined ©inged Urfadje.

Blidjt bad 3weitej benn fein ©ing macht ober jeugt fid)

felbfl. gofgficb fann nur bad ©ritte fepn. (Ein 2Inbe«

red ifl bad $ewirfenbe. ©iefed ifl entweber bad abfofut

€rfle ober nicht. 3(lbiefed, fo ifl ed felbfl wieber be,«

wirft, unb burcb bie Äroft eined Sinbern wirfenb. ©ie-

fed gebet entweber fo ind Unenblicbe fort, fo baß in bet

gangen

S79) Scotue ibid. In primo ergo articulo princi*

palt tria principaliter ostendam, primo videlicet,

quod aliquid est in effectu inter entia
,
quod est

simpliciter primnm secundum efficientiam, et ali-

quid est simpliciter primum secundum rattonem
nnis, et aliquid simpliciter est primum secundum
eminentiam. Secundo principaliter ostendam,

quod illud, quod est primum secundum unam ra-

tionem primitatis, idem est primnm secundum alias

primitates. Tertio ostendam, quod ista triplex

primitas uni soll naturae convenit, ita quod non
pluribus naturis differentibus specie vel quiddita-

tive.
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ganjen Slribe 3eb«<J in Siucfgdjf btrgcit auf ein 2lnberr$

folgt (bebingt abhängig ig), ober man mu§ bei 0nenr

(leben bleiben, ba$ fein Söorbergebtnbed borauöfe£t.

JDie llnenblicbfeit im Sfufgcigen i(l unrao'glid); alfo i(l

ein abfohit (Erflcä nofbroenbig, tvelcbeä fein SHnbtred

boraudfe&t, unb ju feiner 3<if abhängig ifl. £>enn ei.

nen Äreidlauf in ben Urfadjen anjunebmm, lg unge-

reimt 3g0
). ®egen biefe ©emongration erbebt man jrnei

(Einroärfe, namlid), bag eine unenblidje 3?eibe bon Ur-

fa<f)cn nicht unmdglid) ig, wie borauögefe^t wirb, unb

bag bie ©cbluflTe oon ben jufdttigen ©Ingen feine ©emon.

(Tratioa geben. Um ben ergcn ju beben, mad)t ©cotud

mehrere Unterfdjeibungen , ndinlicb ber causarum per

se, bie burcb ihre Sftafur, unb ber causarum per acci-

dens, bie burcb efmad 3u f<5ll‘<j {ä mirfen, ber causarum

essentialiter unb accidentaliter ordinatarum, rco

nicht

380) Scotus ibid. Prima conclusionum istarum est

ista, quod aliquid efFectivum sit primum simplici-

ter, ita scilicet quod non sit effectibile nec effecti-

vum virtute alterius a se. Quod probo sic. Ali-

quod ens est effectibile. Aut igitur a se, aut a

nuilo, aut ab aliquo alio. Non a nullo, quod
nullius est causa illud

,
quod nibil est. Nec a se,

quod nulla res est, quae seipsam faciat vel gignat,

Ergo ab alio effectivo. Illud aliud sit a. Si a est

'primum „hoc modo exposito, habeo propositum.

Si non est prinuun, ergo est posterius effectivum

quod effectibile vel virtute alterius effectivum. Si

enim negetur negatio, ponitur afiirmatio. Detur
illud alterum et sit 5 , de quo arguitur sicut de a
argutum est, et ita procederet in infinitum, quo-

niam quodlibet respectu temporis erit secundum,

aut stabitur in aliquo non babente prius. Infinites

autem est impossibilis in ascendendo, ergo primi-

tas necessaria
,
quod non babens prius nullo tem-

pore se est posterius. Nam circulum in causis esse

est inconveniens.
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nicht auf bad 2>erbältnig ber Urfacbe jur ffiirfung, fon*

bcru auf bad 23er()dlfmg jmeier Urfacben ju einer gemein«

fdjaftlicben ©irfung gefe&en »irb, »elcbed nichts an*

bereä ifl, ald baß 33erf)a!tnig ber fuborbinirten unb

coorbinirtcn Urfacben ju einer gemeinfcbaftlicben Söir*

fung. ßarauf flellt er brei 6<iße auf. <£ine unenb»

liebe Sieibe fuborbinirter Urfacben i fl un»

m dg lieb- £>enn biefe ganje3leibc ifl etma<$@e»irfted,

unb feßt alfo eine Urfacbe borauß , bie nicht jur Sieib«

gehört, »eil aHeß in ber ganjen Sieibe abhängig ifl, unb

giidjtö bie Urfacbe bon ficb felbfl ifl. ferner ifl jebe

bo'bere Urfacbe aueb bofffommener in bem J^anbcln. 0ne
unenblicb Urfacbe mug baber auch unenblicb boff»

fomraener, alfo aud) unenblicb bollfommen in bem Jjatt*

beln, b. b« in bem SBirfen, nicht mehr abbangig bon

einer anbern Urfacbe fepn, »eil biefeß nur eine unboll«

fommen »irfenbe Urfacbe ifl. ©aß Sßeroirfenbe (€au*

falitat) feßt feine UnboHfommenbeit notb»enbig, alfo

fann eß in einem SBefen ohne Unboüfommenbeit fepn.

SBenn eß a6er in feinem ohne Slbbängigfeit ifl, fo ifl eß

in feinem ohne Unboflfommenbeit. Sllfo fann eine un«

bebingte ^aufalit<Sc in einem SSefcn fepn, unb biefe ifl

bie abfoluterfle, »elcbe alfo mdglicb ifl
’81

). ®e*

gen ben jweifen ®in»urf »irb bemerft, bag nicht eine

Erfahrung, ein »irflidjeß ©afepn, fonbern nur ein ber*

änberlicbeä ©ubject alß möglich, im ©egenfa$e beß

SJlotb»

580 S co tu s ibid. Infinitas essentialiter ordinato»

rum est impossibilis
,

quia Universitas causatorum
essentialiter ordinatorum est causata ; ergo ab ali»

qua causa, quae non est aliquid illius universita-

tis
,

quia tune esset causa sua
, tota enina Universi-

tas dependentium depeodtt et a nullo illius univer-

sitatis. »— Superior causa est perfectior in cau-
•ando, ergo in infinitum Superior est in infinitum

perfeotior, et ita infinite perfecte in causaudo, ,et per

con-
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3?otf)Wenbigen, Bei bem 3volfonnetnenf jum ©runbe ge*

legt, unb alfo nicf)t aug bem ^ufdfligcn , fonbern aug

bem 3?othwenbigen gefcbloffen roorbm. 2)ag enblid)

biefr a&folut erge fctmfalitat tyigir«, wirb burd) folgen*

ben ©d)(u§ erwartet. ©agjcnige, beffen begriff
7 bag

•©rpn con einem Slnbern fchlefhthin roiberfireitet, bag

fann, wenn fg mdgfich ig, bon ftc^ felbfl frpn. ©ein

begriff ber obfolut ergen (faufalitdt wiberfpriebt bag

©cpn »on einem 21nbern; eg ig nach bem Vorigen mdg»

lieb, alfo i fl eg bon fleh. £g würbe emgerbem

ungereimt fetjn, baß in bem Uniberfum ber ^dcblt mog*

liebe @rab beg ©epng fehle ?82). QBie febr wdre ju

wünfeben gewefen, bag ©eotug beg ©aunilo tief ein*

bringenbeä Dlaifonnement gefannt ober beherziget hülfe.

©ie 25eweife beg zweiten unb briffen ©a£eg, eg

gf6t eine a6folut erge ©nburfacbe (finitivum simplici-

ter primum) unb ein hddjgeg SBefen (ens supremum),

gnb fehr furj, weil ge geh auf bie SBeweife beg ergen

©ageg gu&en, auch fehlt bem zweiten fogar bie logifebe

©üibenz
* /

consequens non causans in virtute alterius, quia

quaelibet talis in virtute alterius causans est imper-

fecte causans, quia est dependens ab alio in cau-

sando. — Quia effectivum nullam imperfectiouem
ponit necessario ,

ergo potest esse in aliquo sine

imperfectione. Sed si in nullo est sine dependen-

. tia ad aliquid prius, in nullo est sine imperfectio-

ne. Ergo effectivitas independens potest inesse
* alicui naturae

, et illa est simpliciter prima. Ergo
effectivitas simpliciter prima est possibilis.

- J582) Scotus ibid. Primum effectivum est in actu

existens, et aliqua natura existens actu sic est ef-

fectiva. Probatio. Cujus rationi repugnat sim-

pliciter esse ab alio, illud, si potest esse, potest
-

• esse a se. Sed rationi primi effectivi repugnat esse

ab alio; ergo effectivum simpliciterprimum potest

esse a se , ergo est a se.
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©bibenj unt> 2>unbigfeit. (?d fofl bewfefen »erben, baß

bie abfolut erße Urfache ein erßer Urheber fep, ber nach

einem abfolufen 3»eä hanble. 2lber baß jebed ens

a se unb per se aud) nach 3»«^«/ unb |»ar nach ab»

foluten hanble, unb auf feine anbere ßßeife, ald nad>

Sjorßcßutigen ßanbeln fdnne, bad hatte nicht angenom*

men, fonbern bewiefen »erben mäßen, »eil bie notß*

»enbige 33erfnupfung jwifdjen bera ©ubjeet unb spräbi»

cat bed Urtheiled nidjt einleuchtet. 3n bem 55e»tife bed

brieten ©aged fommt ed hauptsächlich auf ben ©ag an,

baß bie Urfache boflfommener, ald ihre SOBirfung, unb

jebe &i5fj<re Urfache eoHfommener, aId bie niebere, bad

Unbejwetfbare (infinibile) öoflfommener iß, ald bad

Sepoecfbare (finibile) — @d§e, bie ohne aßen 55e»

»eid, beßen ße beburft haften, angenommen »erben.

SUußerbem wirb noch nach Slrißotcled behauptet, baß bie

gor men fich »ie 3 fl hlen berhalten, unb ed

bähet nofhwenbig ein abfolut boßfommened 5Befen geben

muße, »oraud bielmehr bad ©egentheil folgen würbe.

3n bem jweifen Jpaupttheile »irb gezeigt, baß bie

brei 21bfolufa jufammenhängen, unb in bem SBegriß eined

SBefend bereiniget »erben mäßen. ©tefed »irb fo be«

»iefen. ©ie abfolut.erße Urfache iß ber abfolut legte

3»ecf. ©enn jebe Urfache an ftch hanbelt nach einem

jweef , unb je ße ßef>t in ber Oieihe ber Urfachen,

nach einem h^hem 3wtd, alfo hanbelt bie erße Urfache

nad) bem lebten 3n>ftf > unb ba 9?idjtd außer berfelben

3»ecf fet;n fann, um ihrer felbß wißen, b. i. ße felbß iß

ber legte 3®ecf. 3wt>ttnd. ©ie erße Urfache iß bad

boflfommenße Söefen. ©enn bie Urfache iß jeberjeit

boßfommener, ald bad $e»irfte, bie erße Urfache alfo

bad Soßfommenße #3).

;
3«

• 385) Sco tu* ibid. Frimum efficien* e$t ultimus

Unis. Frimum «fficiens cot prim« eminentia.

Fiima
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3n bem brieten £aupttb«ile foff nun bemiefen »er-

ben, ba§ biefe bret Slbfoluta nicht allein unzertrennlich

jufammenbangen, fonbern auch nur in einem eyijlirenben

sffiefen oerfnupfi feijn fdnnen, ober baß ed nur «in fof*

d)eö abfoluteö SEBefen geben fdnne. ©er Sewcid ftü&f

fief) auf ben SBcweiö bed notbmenbigen ©afei>nd eined

fofeben SEBefend. ©i< erffe Urfacbe ifl burebaud unab-

hängig, unberoirfbar (incausabile), benn fonfl mürbe

etroad gebaut, melcbed ald Urfacbe ober groeef eine hö-

here Sebiagung feined 6et;nd müre. Sßicbt fepn famt

nur baäjenige. in melcbem etroad 2Biberfprecbenbed po-

sitive ober privative fepn fann. 9lun fann aber in

bem SEBefen, melcbed bureb ftd) unb unberoirfbar ifl, fein

SEBiberfprucf) fepn. Äein 9Befen fann bureb ßrtroad an«

bered jerfldrt roerben, ald bureb bad, road mit i(>m nid)t

möglich ifl r
positive ober negative.

_
SEBottten mir ein

folcbed SBiberflreitenbe bei bem abfofut erften SBefen ben«

fern, fo müßte ed entroeber bon ibm , ober bon einem

anbern fepn frfnnen. 3n erflen gatte mären jroei

tbiberßreitenbe ©inge zugleich, ober feined oon beiben,

toeil eined bad anbere jerfldrct. ©iefer gatt iß alfo

nicht mäglid), aber aueb nicht ber jroeite. ©enn fein

SBefen fann ein anbered bureb ben SBiberfireit feined

SEBir-

Prima conclusio probatur sic. Quia omne per se

efficiens agit propter fioem
,

et prius efficiens agit

propter finem priorem, ergo primum efficiens agit

propter ultimum finem. Sed propter nihil aliud a

se principafiter et ultimate agit, quia nihil aliud a

se potest esse fiuis ejus, ergo agit propter se sicut

propter ultimum finein; ergo primum efficiens est

ultimus linis. Secunda conclusio hujus articuli

probatur sic. Primum efficiens non est univocum

respectu illarum naturarum elfectarum ,
sed aequi-

vocum, ergo eminentius et nobilius eis: ergo pri-

ttium efficiens est eminentissimum.
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SBJrfcnö jerfio'rcn, old wenn ed feinem SBirfen «in inten«

fSoereö unb ooßfommnercd ©epn geben fann, ald bad

©epn bed 3er0^r6ar«n ifi. Sfiun ifi aber bad abfolnt

erfie SBefen »oßfommener, ald aßed anbere, beffenSepti

»on i&m abhängig ifi. ©d fann nidjt $wei »on einanber

unterfd)iebene Sßefen geben, benen ein nof&wenbiged

©epn jufdme. Die realen 93?erfmale, woburdj fre fidj

unterfdjeiben , finb entweber wefentlid> jum notfjwenbi*

gen ©epn geljo'rige, ober nid)t. 2fn bem erfien gafle

txxfren jwei notfjwenbige Sßefen, weldjed unmdglicf) ifi.

Denn ba feined üon biefen llnterfdjeibnngdmerfmalen

bad anbere einfdjließt, fo wäre jebed burdj bad anbere

befrf)ränft, unb fo wäre eind t>on biefen Sßefen bnrd) bad

anbere, ofjne welcfred cd bod) nidjtd befio weniger notfj»

»enbig im ©epn war«. 3n jweiten gafle wür«

ben bie Slierfraale nidjt not&wenbig in bem notljwen*

bigen ©epn eingefd)loffen , alfo nur mdglicf). 3n
bem Sßefen eined notljwenbigen Dinged ifi aber nidjtd

enthalten, wad nidjt not&wenbig ifi ?84). Qlngerbem

finb jwei eoßfommene Sßefen jwei abfolute ^werfe, jwei

Sßefcn, weldje bie 2lb(j<Sngigfeit «ined unb beffclben (eined

abfoluten ©anjen) befiimmen unb begrdnjen, niefct

mo'glicty. *

Slud

384) Scot u* ibid. Quodsi duae naturae sine ne-

cesse esse , aliquibus rationibus propriis realibus

, distinguuntur, et dicantur a e.t b. Istae rationes aut

sunt rationes formaliter necessario essendi aut noti.

Si sic et praeter haec illa duo per illud
, in quo

conveniunt, sunt formaliter necessaria, ergo
• ' utrumque duabus rationibus formalibus erit neces-

• se esse, quod est impossibile
,
quia cum neutra il-

larum rationum per se includat aliam, utraque il-

larum circumsctipta esset necesse esse per alteram,

et ita esset aliquid necesse esse per iiiud, quo cir*

• cum*
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2lu$ btm 2>cgriffe be$ r r g e n 933 e fe n ö fucht ©co«

tu$ Oie ©igenfchaften ©otteö b^uletten, unt> bemüht

fid) ju gleicher Seit, manche ©chwierigfciten ju h*ben,

unb gangbare ©treitfragen $u entfcf>eiben. Dag Ur*

wefen bat 33er(lanb unb Riffen. Denn eef wirft bermoge

feineö SSefenö; wag fo wirft, betreff etwag, unb mug
baber Serganb begfjen. liebt ferner feinen %m&
unb fe(5t fid) benfelben mit greiijeit bor, nicht auö 9ta*

turnotbwenbigfeit; benn fong wäre eä nicht felbggdn*

big; baber mug eg auch einen SObiQen haben. 93erganb

unb SBide jinb mit bem Üüefen ber abfotuten Urfacbe

fbentifeb. Der unb bie Siebe biefeö 3rocc^ ejtifli«

ren fo notbwenbig, wie bag Urwefen felbg; ba fte nun

fo wenig, wie biefeg, bon einem anbern abhängig ftnb#

fo fallen fte mit bem Urwefen felbg in eine ©inbeit ju*

fammen. i?at ein eyigirenbeg SGBefen SBirffamfeit, fo

ig ber hföge ©rab feiner 93oflfommenheit, bag eg wirfe,

biefe SBirffamfeit fommt bem 23erganbe ju; berfelbe

mug alfo mit bem SBefen beg Urprincipg ibentifch fepn;

weil fong ber 93erganb noch etmag anberg, alg bag Ur«

princip, unb biefeg nicht bag bollfommengc SBefen fepn

würbe. Da ©ott bie erge Urfache adeg ®ewirfbaren

ig, fo ig er unenblid). ©r fann adeg auf einmal

herborbringen, wenn auch bie fftatur beg Jgerborjubrin«

genben

cuaagcripto non minus esset necesse esse. Si vero
per illas rationes, quibus formaliter distinguuntur,

neutrum formaliter sit necesse esse, ergo illae ra-

tiones non sunt formaliter rationes necessario es-

sendi; et ita sequitur, quod neutrum includitur in

necesse esse, quia necesse esse nihil includit, quod
non sit necesse esse vel ratio necessario essendi,

quod quaecunque entitas, quae non est de se ne-
cesse esse, est possibilis, sed nihil poseibile inclu-

ditur in necesse esse. j ;
>

/
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ßmben nicht erlaubt, baß eS auf einmal ejrißire. ffiaS

herborgebracbt werben fann, 1(1 unenbfid); folglich iß

eg auch bie 99?acht ©otteS unb ©oft fefbß. SCBatf

bon @ 0« htrborgebracht werben fofl, muß borget

»on ihm gebaut werben. Ser göttliche «öerßanb benff

aber afleS Senfbare jugfeicb, weif er ber aßeS umfaßen«
be 93erßanb iß, unb mithin aßeS Senfbare auf einmal
im göttlichen Serßanbe borhanben fepn muß. Sad
Senfbare iß unenblid); alfo muß eS auch ber göttliche

SSerßanb fepn. Sie fBettfommeufjeit jebeS enblichen

SBefenS fann ubertroffen werben, ©otteS SSoßfommen«
f>eit nicht; ße muß alfo unenblich fepn. 2luS ber lln»

enblichfeit ©otteS folgt feint (Sinfachh<it. SBöre
©oft jufammengefefct, fo beßanbe er entweber auS enb-

lidjen, ober auS unenblichen SEBefen. 3m erßen gaße
würbe nie auS ber3ufammenfc($ung bon enblichen Singen
eine untnblidje Söoflfommenfjeit entfpringen; unb fm
jweiten bie -Sufammenfegung eines Unenblichen mit einem

anbern Unenblichen felbß wiberfprechenb fepn; benn wa$
mit tinem anbern jufammengefept werben fann, bem
fel>lt bie 33oßfommenfjeit, welche biefeS bat, unb wem
etwas fehlt, baS iß nicht unenblich boflfommen 38 >').

©oft fann übrigens unter feinen ©affungSbegriff .

bon Singen gebracht werben. 21ße SBeßimmungen
feines ffiefenS gehen über bie gemeine Sebeufung bec

SPrübicamente hinaus, unb h«&«n «inen franfcenbenlen

6inn. Senn bie 5prübicamente h«6en nur Ihre gewöhn«
liehe 55ebeutung, in fo fern ße bon ben enblichen @e-
fdjöpfen gebraucht werben; in ihrer 3lnwenbung auf
©ott ßnb ße in einer SBebeufung $u berßehen, bie bor ber

gemeinen beruhte unb burch biefe nie erreicht wirb 386).

©cotuS

385) Scotus ibid. dist. 2
. q. s. 3 . dist. 8. q. 1 .

386) Scotus ßuaestiones reportatac. dist. 8 . q. 5 .

Zennern, ©efö. b. 3J&il*f. Vnr. £t>. <£ c c

/
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.©cotud traf ftier auf ben Unterfchieb jmifdjen bem Sen»

fen burd) Serfianb unb Vernunft, jroifd)en ben reinen

üjBerffanbeö. unb SJernunftbegri jfen , aber er fonnle ben»

.gelben noch nicht auf betuliche begriffe bringen.

Sag bie göttlichen pefcndit^en ßrigenfdjaften real

t> er fd) iebene SSollfommenheiten fcpen, ihr Unter»

fdjieb in bem göttlichen 3öefen, nicht etwa bloö in bent

begriffe liege, behauptete 0cotu$ $u golge feineö 9Iea»

Iiemuö. Er fud)t nicht nur bie entgegengehenben SJfei*

nungcn, ba§ nur ibeale 23erf<hiebenhcit in bem göttlichen

SBefen fepn fönne, fonbcrn auch ben Einwurf, bag ba»

burd) bie Einfachheit aufgehoben werbe, ju entfrdften,

jwar mit uielem ©charfflnn, a6er boch ohne 95efriebl»

fluug ber 93ernunft, tteil er nur bie 3ufammen ft$un 9

her gorm unb ber Materie, aber nicht bie Jnfammenfej»

jung beg göttlichen Sfiefenö auö mehreren teal oerfchiebe»

reu 3iealitdten entfernt 387).

i ,

£)ie

307) Scotui Sentent. I. dist. 8> q* 4* Forma in

creaturis habet aliquid imperfectionis, scilicet quod

est forma inforinans aliquid, et pars compositi;

aliquid etiam habet, quod non est imperfectionis, aed

consequitur eam secundum suam rationem essentia»

lern sive formalem, scilicet quod ipsa sit, quo aliquid

est tale. Exemplum. Sapientia in nobis est acci«

den», hoc est imperfectionis ,
sed essentialia ratio»

nis sapientiae, in diyinis autem nihil est forma

secundum illam duplicem rationem imperfectionis,

quod nec informans nec pars. Est tantum ibi sa-

pientia in quantum est, quo illud, in quo ipsa est,

est sapiens, et hoc non per aliquam compositionem

sapientiae vel aliquid quasi subjectum, nec quasi

sapientia illa sit pars alicujus compositi, sed per

veiam identitatem, qua sapientia propter sui infini-

tatem perfectam perfecte est idem cuilibet, cum
quo nata est esse.

i
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£>ie 21 timacht ifl bie tätigt Straft bed erflen

wirfenben SBefenö , in fo ftrn iß affetf 9K<%lid>e mittel»

bar ober unmittelbar bewirten fdnne. Diefe wirb eben

fo gut, alä baä ertfe wirfenbe ffiefen bemtefen. 33er*

liebt man unter Slflraadjt, baß fte aßed unmittelbar 6e*

eoirfe, mit Slnäfchließung; ader unb
j
eher SOfitwirfung

anberer Urfachen, wie ße bie X^eo/©gen n/&rotn.,r fo

fcheittt pe fein @tgtnfTanb i>er .Dewpnßrntion,
»

fonbern

nur beö@laubeoö $ufcpn> «peil tö tnele SBirfungen gibt,

welche unbodfommen unb b.efebranft finb, bie nur aug

ben 2B?iffelucfa<hen abgeleiert werben fiSnoen
3
^J. Sei

her Sltlgegenwnrt wirft, ©cotug bie grage auf? ob

©otteg Sillgegenwarf, bermoge wtldjcr er aßent&albeir

burch feine Äraff gegenwärtig üf,iUoucb eine wefentlich«

ober fubtlanjleffi Segenwäre, ^bergfeichen bit Xbeologett

grißtentbeild annehmea* «ofhwenbjg »oranbfe&e. (£e

berueinet bie fragt. 2)tun ba fd>on enbliehe £wge ba

wirfen fonuen, wo fte nicht finb, in bie gerne, . bureft

83?ittefurfacf)eti, fo wärt ti eine UnpoÜ fomm enlxit, Wenn

(Sottet SBirffamfeit ein ©igeuwirtigfepn mit bun $e«

»irften erforberfe. @ot£eä 2IÖma<ht ift fein SBidti

burdj ftin Sßpflen wirb ein ©egenflanb wirtlich» auch

wenn er oon ©ott entfernt' wäre* Wenn anbertf ber Sill#

(nichtige in einem befiimmfen £)rte, unb nicht vielmehr

odenthalben fepenb gebacht werben. burfe. fiat boch ©oft

bie 9Belt gefchaffen, ohne baß ficb bpr tyr ©tho'pfung ein

unenblicher leerer SBelfoutm benfen (ißt, in welchem

©ott feinem SBefen nach unb mit feinem Sermigen ber

iffleltfchipfung gegenwärtig gewefen wäre ?89).

Sei bem 93or& erwiffen ©ottetf traf ©eotutf

auf bie fchwtre frage, welche fdr bie 6chblaflifer ein

* £ cVa r’ - •- “-wahre*

J iiifd Scötu» ibid. iiit $2
.'

3Vp> Scot'ui ibid. distl 3<5.
: •Thtorcmata suttUUsima.^ dö>..ß. 7- *V >

.

*• ";o.> i, '«rt > ,

«.{

Digilized by Google



773 Sunfted #aupfjtücf. dritter ftfcfthmtt»

ttmljref? 5?eeu§ gewefcn war, nämlich: wie fich bi«

|Ufä 1 1 i g e n B e g e b c n h e i t e n b e r 3B e l f m i t bem
ürtreränbetlichen unb untrüglichen 33or&er«

wiffen Sotted bereinigen laffen, unb er bietet

jur Sufldfang berfelben feinen ganjen CScharffinn auf,

um fo mehr, ba bi« ©chule bed £(jomad in bem ©eter«

minidmud, ben fle behauptete, «inen leichteren Sludweg

f|cf> geäffnet batte, welchen er nicht benugen fonnte* weil

«r für ben 3n&etermini$mu0 (ich etflärt baff«. ©a$

größte 3ntefefle hat- hier bie weitere Siudfübrung feiner

greibeitdtbeorie, welche er ber Beantwortung boraud*

fchicft: - <?d gi6t, fagt er/' jufäHige unb notbwenbige

JDinge. Qrd fdnne |war mit feinem unumfldßlicfjen ©chlug

bewiefen werben, baß ed jufäflige ©inge gebe, barurn

berufe fleh auch Sltifiotcled nur barauf, baß im entgegen«

gefegten Säße afled Ueberlegen unb Beratbfthlagen weg«

faßen werbe ; aber gleichwohl müßte tß ald eine unmit»

telbare ßBahrheit, ald ein ißrincip , bad fetned Bewei«

fed bebürf«, angenommen werben , unb ba&et nniff« man

biejenigen, bie ed (äugneten, nicht buwh ©runbe über#

führen, ‘fbnbern burch (Schläge unb Brennen |n bem

©eßänbniß bringen, ed fep mdglich, baß fie nicht ge«

martert werben. ©ie^ 3 n fä 1 1 i g f e i f i n b e r <£j« u#

fallt ät «ined ©in ged fann aber nur aßein burch

bit Annahme einer erften Urfache, welch« ««•

mittelbar jufällfg wirft, gerettet werben, ©ie

erfie Urfache wirft burch 93erflanb unb Sßißen; In tinem

bon beiben muß alfo ber @runb ber jjufäßigfeit gefucht

werben, ©enn wenn man auch noch ein britted SUcrntd»

gen, ein epfcutioeß, bad bon beiben berjehieben fei;, an«

nehmt« l»pOte, fo würbe, baburch nichtd gewonnen*

©enn wenn bie erffe Urfache nothwenbig benft ober Wiß,

fo bringt fit bad ©ewößte au# jiothwenbia i«f fl«*-

fuhrung.s ©ad ©enfen »fl früher, ald jeber Ößißend«

aef, erfolgt aber nach IKatur’nothwtnbigfeit. €d<muß alfo

jener
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jener ©runb in bem göttlichen 2BiBen gefaxt »erben 3?0).

(£ß entfiele nun bie grage : rote muß ber gdttlicge

Wille bem menfd)Iicgen analog gebaut
werben? 2>ec raenfcglicge SGBiffe al$ urfprünglidje

Sgatigfcit 6e(i$t eine breifadje greigeit, ndmlid) ju ent»

gegengefeßten jpanblungen, bermitteifi biefer $u entgegen*

gefeßten jObjecten, nad) roeiegen er ßrebf, unb ju entge*

gengefegten SBirfungen, bie er gerborbringt. £)ie erjle

, . . : . v greigeit

• 390) S co tu s Senttnt. I. dist. 39« <1* >• Supposito
ergo isto tanquam manifesto vero, quod aliquid

ens est contingens, inquirendum est
,

quomodo
possit salvari contingentia in entibus. Et dico,

quod nulla causatio alicujus cauiae potest salvare

contingentiam
,

niai prima causa ponatur immedia-

'

te contingenter cauaare. Frimum autem est cau-

aans per intellectum «t voluntatem. Et si ponatur
tertia potentia executiva alia ab illis, non juvat ad
propositum, quia si necessario intelligat et velit,

necessario producit. Oportet ergo contingentiam
istorum quaerere in voluntate divitia vel in intel-

lectu divino. Non autem in iutellectu, ut habet'
actum primum ante omnem actum voluntatia, quod

;

quiequid intellectus intelligit, - hoc modo inteliigit

mere naturaliter et necessitate ngturali, et ita null»

contingentia esse potest lii scieodo aliquid quod
non seit, vel in intelligendo aliquid, quod non in-

telligit tali intellectione prima. Frimam igitur

contingentiam oportet quaerere in voluntate divina.

(bin freier Sßiüe, b. i. bei- ogne ©rdnbe etwas roiü, ifl

olfo nad) @cotuö ber abfolute ©runb bet Bufdüigfeit in

ber 2Belt, unb man barf bager ni<gt weiter fragen, roarr

um ber gbttlidje 2BlQe biefeS gewollt gäbe? Sentent. I.

dist. ß. q. 5* Et ideo hujus, quare voluntas voluit

,
hoc, nulla est causa niai quia voluntas est.

voluntas; sicut hujus, quare calor eat calefacti-

.

vus, nulla est causa, nisi quia calor est calor, quia

nulla est prior causa* 3Me|eö füget aber julegt eben

bagin, wogin ber $eterroini«nw$ will, auf gaw
liämu«, \ ....

j
Ctu ,
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Freiheit hat nofbwenbtg «ine flnboßfommenheit mit f!d>

»erbunben, ndmlich bi« paff!»« Spotentialitdt unb 23erdn#

berlichfeit beg Sßitlenö ; 6 i« jroette iP o&ne Unooßfom*

men|jeif, ja felbp notbwenbig juc S3 oßfommenf)eit, weil

jebeg ooüfemmene SSennögen na cf/ allem bem preben

fann, wag feiner Sftatur nach ein Object beg Sermögeng

ip. Unb fo mu§ bie greigeit beg erPen SBefeng gebaut

werben. @g ip bie grei&eit ju entgegengefegten Objecten

ohne 23erdnberlid)feit unb ohne ©ijferenj $u ben entge-

gengefegten Sieten beg ÖBoßeng unb SSichtwofleng. ©o
wie unfer SBifle burefir perfdjiebene Siete beg SBofleng nach

»erfrf)iebenen Objecten preben fann
, fo fann ber göttlich«

fiBifle burdj ein einfach uneingefchrdnfteg 5Boflen auf

äße mögliche Objecte beg SBißeng auf einmal geben,

könnte er nur auf «in Object, unb nicht auf bag ent»

gegengefegte, wag bod> auch möglicher ©egenpanb beg

SBiDeng ip, geben, fo wdre eg «ine Unooßfommenheit.

©er Sßifle in png fann a(g empfangenb, wirfenb unb

btrporbringenb betrachtet werben., benn &er,2Bifle bringt

^batigfeiten beroor, er wirft wefentiieh bureb bag SBol»

len, unb empfdffgt felbp^ ftitt SBoßen. ©ie grei&ett beg

fißißeng fcheint aber b(og in ftinet Sßirffamfeit ju liegen,

©enn in fo fern er tiefe bat, ßrebt er mit berfelben nach

Objecten. ©ie Freiheit beg göttlichen SBifleng bepebt

alfo «benfaßg nur barin, bag er ein wirffameg 23ermö»

gen iP, o&ne fein SBößen ju empfangen ober ber»br|u-

6ringen. ^nbefien fdpt p<$ boch auch eine greibeif beg

göttlichen SEßißeng, ja fo fern er beroorbringenb ip.,,_ ge-

benden. ©«ttn obgleich bag Jperborbringen in ber (fpijtenj

nicht notbwenbig bag SBirfen beg SBißeng begleitet, weil

biefeg in ber ©wigfeit
,

jeneg in ber Jett Hl, fo begleitet

boch bag SBItfen beg SBiffeng not&wenbfg ein Jjerüor*

bringen in bem gewoßten 6 epn. 60 wie nun unfer

SBille feiner Sftatur nach ben Xbötigfeiten bejfelben bor-

bergeht, unb fo ben Siet h'rborlocft, burch welchen et
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in bemfelben 5Iugenbfitfe aud> bett entgegengefeßten bef»

»erbringen fdnnte, fo ig auch 6er grfttiicbe 2BiÜe felbfl*
1

burd) fein ßßoflcn 6er Sftalur nach »orbergebenb üor jebec

Siicbtung auf ein Object, unb 6ejie^et gd> auf jebed jD6»

ject jufalfig, fo baff er in bemfeI6en üiugenbficfe auf bad

entgegengefeßfe Object ftcf> richten fdnnte 39 *)'. £)ie

(Scrbigt>eif ber (Jrrfenntnig fann nun enttoeber fo erffärf

werben, bag ber go'ftiidje -Cerganb bie ©egimmung best

göttlichen SBiflend gebet, bag efroad fepn werbe, unb

btefed a(d gemig erfennef, weilerweig, bag ber gdff»

liebe SBille unoeränberiid) unb unaufhaltbar ig, ober

jroeitend, bag ber Serganb einfache SQorgeßungen, be*

ren SStrbinbung in ber ©ad)e jufdffig ig, ober auch eine

SSerbinbung »on SSorgeßungen ohne begimmte (Bejahung

unb SSerneinung bem SBißen bargeflet, urtb ber SBifle

nun eine »on benfelben , ober eine begimmfe 23erbinbung

wdblet für einen 6egimmten gaß, unb biefed nun bt»

gimmt toabr macht, auf welche sjßeife bie ^ufaöigfeit bed

SBtßend mit ber 3?otbmenbigfeit btr (Brfenntnig in bem

SJerganbe begebet 39 *).

SDIit biefer Meinung toon ©offed greibeif afd a6fe*

luten Sufaßigfeit bed 2Biflend f)a ti3 1 auch eine anbere

«Be*

391) Scotus ibid. Ip*a etiam voluntas divina libe-

ra est ad oppositos eiFectus. Sed baec non est pri-

ma libertas sicut nec in nobis. Remanet ergo 11-

bertas illa, quae est per se perfectionis et »ine im-
perfectione, scilicet ad objecta opposita

,
ita quod

sicut voluntas nostra potest divers!» volitionibus

tendere in diversa volibilia, ita illa voluntas pot-

est unica volitione »implici illimitata tendere in

quaecunque volibilia, ita quod si voluntas illa vel

volitio esset tantum unius volibilis, et non posset

esse oppositi, quod tarnen est de se volibilg, l^oc

esset imperfectionis in voluntate.

392) Scotus ibid.
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Sjebatiptung bon ©otted abfoluter n> i 1 1 ( fitlidjee

|D? ad) t jufammen. 6d)on Ulbdlarb batte bie grage

aufgeworfen , ob ©ott bie Söelt anberd ober

beffer bdtte machen fdnnen, ofö er fle gemacht

bat, bocb blöd in Sejicfjung auf ©otted S0?acbt, unb

fie bejabenb beantwortet. ©iefed tbut auch 6co«

*ud, aber jugleich in SBejiebung auf ben gefefcgebenben

Sßillen ©otted. 3cne grage mar nämlich aud bem ©run»

be berneinet worben, weil fonft ©ott unorbentlich ban»

beln to'nnte. ©iefe golge läugnet nun ©cotud, unb

bebient ftch folgenbed Siaifonnementd. 3n einem SBefen,

»eichet? burch SBerflanb unb SBiden einem ©efefc gemdg,

aber mit greibeit, alfo auch bem ©efe$ nicht gemdg,

banbeln fann, unterfcheibet man richtig bie georbnete
unb bie ab fo lute SD? acht. ©aber unterfcbeiben

auch bie Rurigen, etwad de facto, b. i. nach bem ab»

foluten 23ermrfgen, unb etwad de jure, b. b* nach bem

georbneten SQermdgen, ben ©efeßen, ben Slorfchriften,

ber gefunben SBernunft gemdfj, tl>un. jpier muffen aber

|Wet gatte unterfchieben werben, ©ad ©efe(5, wel»

d)ed bad Siecht beflimmt, i fl entweber in

ber ©ewalt bed #anbelnben, ober nicht.

2fn biefem galle barf feine abfolute SDTacht bie rechtmd»

ßige SD?acht nicht überfebreiten ; benn bann gilt biefed

©efe£ unoerdnberlich für biefen Jjmnbelnben , unb jebe

£anblung, bie mit bemfelben nicht ubereinßimmt, if!

nid)t rechtmäßig unb orbentlich, Weiler »erbunben iff,

jened ©efefc, bad über ihm ifi, ju befolgen, ©aber

banbeln alle, welche bem göttlichen ©efefc unterworfen

flnb, unrecht, wenn fte nicht nach bemfelben banbeln.

©ad ©egentbeil aber finbet in bem erflen g«Qe 6tatt,

Wo bad ©efe(s in ber ©ewalt bed £anbelnben if?, b. i.

»on ihm bie ©ultigfeit bed ©efefced abbdngt.

©enn bann fann er recht banbeln, wenn er ein ©efefc

Übertritt, weil er ein «nbered ©efefc, bad recht ifi.
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«ufßeflen fann. ©eine abfolute €0?acfet «fl gleich feiner

rechtmäßigen SKadjt. <Ed gibt getbifle allgemeine ®efe$e,

»eicht ben n>tUfürfid>en jjanbfungtn eftbad mit Stecht

borfdtreiben, unb bon bem göttlichen QBt'ffcn , nicht aber

bon bem göttlichen SBerßanbe, gegeben finb. Oer gött-

liche SÖerßanb fieüt ein folched ©efe$, $. SB. wer bie

J^errlichfeit erhalten foD, muß erfl bie ©nabe empfan-

gen; gefällt ed ©otfed freiem SBillen, fo iß bad ©efcfc

recht. ©ott fann nun nach bcn bon ihm feßgefefcten ©e»

ft|en fjanbeln, unb bann ifl ed feine rechtmäßige SDIacht,

aber auch bicled thun, »ad nicht mit jenen @efe$en

übereinßimmf, unb bann iß ed feine abfolute ?0?aöbt.

216er bie eine gehet fo rceit, ald bie anbere. Denn bie

©ültigfeit bed ©efefced, nach »elchem bad Siedjtbanbtln

beßiramt wirb, ßehet in feiner Sftacht. Denn fo tbie ©oft

«nberd hanbeln fann, fo fann er auch ein anbered ©e«

fc6 machen, »eldjtd eben fo gut unb gültig iß, ald bad

erße; benn fein ©efetj iß rech* unb gut, ald

in fo fern ed bon feinem SSillen angenom-
men iß. Sßenn ©ott ettbad tbäte nach einem ©efeg,

tbeidjed bon einem früheren abtbeicht, fo tburbe biefed

jroar nicht recht fepn nach bem erßen, aber nach bem

jtbeiten. 2Ufo mag ©ott thun, tbad er n>i((,

fo iß ed immer recht, barum »eil er ed

will 3? 5>
©0

593) Scotus ibid. dist. 44* omni agente per in*

tellectum et voluntatem, potente conformiter agere

legi rectae, et tarnen non necessario agere confor-

miter legi rectae, recte est dittinguere potentiam

ordinatam a potentia absoluta. Et ratio hujus est,

quod potest agere conformiter illi legi rectae, et

tune <secundum potentiam ordinatam; ordinata

enim est , in quantum est principium exequendi
alia conformiter legi rectae secundum ordinem prae-

fixum ab lila lege; et potest agere praeter illam

legem
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©o batte ©cofuS um ba$ ©ebiet Der rationalen

Sfjcolcgie fleh nid>t wenig «öerbienfl erworben, inbem ec

bie bisher oor^anbenen 23eweife fd)<frfte, ober tfrengere

an bie ©teile berfelben fegte, inbem er felbff ©inigee! ju

bemonfiriren fuebte , worin ftdj bie menfdjlicbe Vernunft

noch nicht oerfuebt hotte. Sod) er war nicht allein be.

fltebf, bag SBiffen in biefem ©ebiete ju erweitern unb

ju befefiigen, fonbern auch eg $u befebrünfen, inbem er

nicht «Dein manche ©eweife für bie ©üge ber fachlichen

©ogmatif unjureichenb faitb, fonbern frlbft auch manche

©igenfcböfft«@otte$ fur@egen|t<Snbe be$ ©laubeng, aber

nicht

legem vel contra eam
, et in hoc est potentia abso-

luta excedens potentiam ordinatam. Et ideo non
tantum in Deo, sed in omni agente libere, qui
potest agere secundum dictamen rectae rationis vel

rectae legis
,

ut praeter talem legem et contra eam,

est distinguere potentiam ordinatam et absolutam.

Ideo dicunt Juristae, quod quis potest hoc facere

de facto, h. e. de potentia sua absoluta, vel de
jure, h. e. de piotentia ordinata secundum jura. —
Sed quum in potestate agentis est lex et rectitudo

ejus, ita quod non est recta, nisi quod statuta;

tune potest recte agere agendo aliter, quam lex

illa dictat, quod potest statuere aliam legem rectam,

secundum quam agat Ordinate. Nec tune potentia

sua absoluta simpliciter excedit potentiam ordina-

tam
,

quae esset ordinata secundum illam legem

sicut secundum priorem, tarnen excedit potentiam

ordinatam praecise secundum priorem, contra quain

vel praeter quam facit. — Leges aliquae genera-

les rectae dfe operabilibus dictantes praehxae sunt

a voluntate divina, eit non quidem ab intellectu di-

vino, ut praecedit actum voluntatis divinae. Sed
quum intellectus offert Volüiitati divinae talem le-

gem, puta: quod omnis glorificandus prius est

gratificandus
, si placet voluhtati suae

,
quae libera

est , recta est lex-, eit ita de aliir legibus.
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nicht bed SBiffend erfldrte. ginben wir bodj fcfbft> bag

er in einer anbern Sdjrift mebrered, »ad er in feinen*

doramentar über benEombarben für beraonflrirt gebalten

batte, jurucfnimmt, unb j. SS. behauptet, eö fdnne

nicht apobiftifd) betoiefen »erben , baß ©ott 1 e b e^

baß 2Üeidf> e i t unb ^nteUigenj ju feinen

©igen febaften geboren, »eit er mne geworben

»ar, baß bie 3bee bed unenbticben, doHfommenffen 9Be»

fend für jeben enbticben SSerftanb ju groß fep , unb feine

Sfiealitüt, wie wir fie erfennen, ju berfelben paffe 394).

Seine drflärer ftnb nicht einig, »ie fte biefe merfwürbige

31b»eicbung erfldren foQen. Jj>ugo danellud nimmt

an , ©cotud habe biefe lebten ©dge nur ald dinwürfe,

»etdje b>n»egger<fumt »erben müßten, nach Qlrt ber

fd)oiaßifd)en SDialeftif aufgeßeüt; 9Kori| t>on fporttf

glaubt bagegen, ©cotud habe eingefeben, biefe ©d$e

fet>en nur bureb bie Vernunft »abrfebeintieb , burd) bie

pofttioe Xbcalogie aud Offenbarung aber ald gewiß ju

glauben. Äeine non beiben Jpppotbefen iß aber jurei*

d>enb, wofern wir niebt annebmen, baß ©cotud bureb

feig bogmatifdjed Verfahren felbß mißtrauifcb, nicht fo«

tbobt gegen ben rationalen £»ogmatidmud fetbß, ald

gegen einige bogmatifebe Behauptungen geworben fep.

SDie ©peculation ber ©cbolajlifer batte bureb ©cotud ihr

©fapi*

594) Scotu» Theoremata suhtilissima. XIV, Non
potest probari, Deum esse vivum, tum quia.

ordo hoc non concludit, sol non vivit, bos vivit;

tum quia haec non est difFerentia aliqua entis nec

communis Omnibus entibus, vel ejus oppositum,

•ed tantum sunt differentiae corporis corruptibili«!

tum quia primum habet perfectionem nobiliorem

vita, sicut et sol habet, non tarnen vivit. — Non
potest probari, Deum esse sapientem vel
intelligentem.
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©?a):imum erreicht, unb fit find «ben batunt auch fc^ott

wltber ju ßnfen an.
* *

’ I
'

Sie SDioralpbifofophie bot ©cofuä nicht mit bem*

feI6en 3nterefle alä ein ©pßem bearbeitet, wie Ibomaö.

3fn bem Kommentare über ben ßombarben mußte er frei»

lief) einige praftifche Sicligiontfmabrbeifen berühren; er

iß aber bei benfelben weit fürjer, unb bebt immer mehr

in benfelben baöjcnige beraub, traö ©toff ju fpeculatioen

gragen geben fonnte. Siuch ßnb biefed nur abgeriffene

Unterfudjungen ohne fpßematifcbe (Einheit, unb feine

feiner ©chriften führet unä barauf, anjunehmen, baß

er ein lebenbiged Snteireffe für ba$ ©pßem ber SDforal-

pbilofopbie gehabt. »Die ©runbfdge ferner, »eiche er

hier unb ba in Slnfehung beä spraftifdjen äußert, ßnb

jiemlicb lap, »eii er mit größerer (Eonfequenj bie golge-

fdge enttpiefeit, »eiche ftd> auö feinem theoretifchen ©p-
1

,
ßem ergaben ; aber eben barautf (aßt ftdj auch mit Siecht

fchüeßen , baß er bie praftifchen 5Bahrhelttn nach ihrem

ganjen Umfange unb nach ihren legten ©rünben nicht mit

ganzer üiufmerffamfeit unterfucht hobt.

Ser erße gunbamenfalfag ber praftifchen SXeli*

giondiehre iß, baß ©ott aiö baö hbchße SB e

»

fen nach feinem fubjectioen SBillen ©efege
für bie untergeorbneten freien SBefen ge*

ben, unb fie »iebtr aufbeben, ober auch

»on benfelben bitfptnfiren fann, »ie er

»iff. dß gibt in ©ott feine objeefiee praf.

tjfche SGBahrheit, nach »eichet fein SOBiOe ßch rich-

ten müßte. 32ur Pon foichen praftifchen ©runbfdgen,

bertn «öerfnüpfung auß ben gegriffen erhellet, b. h* bie

theoretifch erfannt »erben, fann ©ott nicht bitfpenßren,

nicht barum, »elf fein SEBifle noth»enbig jenen 5EBahr-

beiten beißimmen müßte, benn baburch »ürbe bie 3“fM'

ligfeit
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ligWt feinet Sßiflenä aufgr&o6«h fonbtrn »eil f«ii}2Bifle

mit btnfelben (jufdflig) einfliramig i(l w).

*
,

1 " . . .

£>er i»tite;gunbamentölfa$ i(t ; ©oft ju liefen,

«eil er b a 0 »ollfommenfie SBefen i(f, unb
biefe Siebe bie einzige nof&wenbige Sebin»
gungbeö&ddlfitH (gtibjwecfä be$ 50? e n f d>

e

ber (Seligfeit, ijf. 5Ba$ auä biefem @a$e un-

mittelbar unb not&®enbig folgt, batf ifl eine notNcn-

bige praftifäe RBa&r&eit;, bereu Inbegriff bad Oi a tu r-

*» •

T

r

*.

t

395) Scotu» Sentent. L. III. dist. 37. utrum omni»
praecepta decalogi sint de lege nütürae. — Prae-

terea quae sunt vera ex terminis, sivesint neces-

saria ex |termini»,i sive consequentia ex talibus

necessariis
,
praecedunt in veritate omnem actum

voluntatis, vel «altem habent.yentatein suam cir-

cumscripto per impossibile omni veile. Igitur si

praecepta decalogi vel propbsitiones practicae,

quae possunt formari ab leis
,
haberent talem neces*

sitatem
,
puta quod baec essent necessaria

:
proxi*

mus non.est occidendus, factum non est facien-

.
dum, ita quod circumscripto omni veile apud in*

tellectum apprehendentem, tales complexiones es-

sen t sic notae, igitur iqCeMec.tus divinus apprehen-

dens talia necessario. apprehpnderet ea tanquam ex

se vera, et tune voluntas divina necessario caucor-

daret istis apprehppsis, vel ipsa non essent recta,

et ita esset ponere in Deo rationem scientiae practi-

cae, quod negatum est in primo. Esset enim po-

nere, quod voluntas ejus simpliciter necessario

determinatur circa aliqua volibilia alia a se, cujus

oppositum est dictum in primo, ubi tactum est,

quod voluntas divina in nihil aliud a se tendit nisi

contingenter. Quodsi dicatur, voluntatem crea-

tam necessario debere conformare se istis ad hoc
quod ait>

t
recta, non tarnen voluntatem divinam

opprtet ; conforrniter volle istis veris, sed quia con,

formiter vult, ideo sunt vera.
^ *

,ul
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gfft£ ober bie 93ernunft»fffenfcbaft bon bern, »a#

rcd)t, wag ju tfjun uttb ju taffen ifl, augmacbf. 'JllleS

übrige gebart nid>t in bat* 9?aturgefc(? , fonbern ifl nuc

pofttioe «Oorfc^rift beg fubjcctteen göttlichen äßitlen«.

3n «Schiebung auf ben Secalogug ergeben ffd» barautf

bie Folgerungen: bie ©ebofe ber erflen Safel, mit 21ug-

nabme beg brüten , ftnb burdjaug S3orfcbriffen beg JRa*

turgefe&eg; bie ©e6ote ber jmeiten Xafel hingegen ge»

hören nid)t babiu in bem ffrengen ©inne, obgleich in ei-

nem »eiferen, b. b- eg ftnb webet unmittelbare proftifche

©runbfdfce , welche aug biogen gegriffen eingefeben »er-

ben, nod) notb»enbige Folgerungen auö benfelben, abec

fte ftnb bocf) ben erflen pralfifüben 'JJrincipien febr ange-

meffen
’96). SDenn »epn wir jenen ©g& beg pofttiöett

9led)t$ annebmen: mau raui in ber bürgerlichen ©e-

meinfchaft frieblid) toben, fo folgt baraag nicht notbwen*

big, ba§ jeber eine« eigent^ömlidben SJefffc haben muffe;

benn baö frieblidje Jufammenleben w«re möglich,, toemt

auch afleg gemetnfcbgftljfb 6<f<ffrn *»$rbta eg niürbe

auch felbff bann nicht uuumgänglicb B0tb<p«tW8 fet;n,

wenn Porauggefe&t würbe, baff bie ^ufanmtenlebenbeu
- »u'.p .‘(ihwacl)

)(. . {:. .! ! 'i )s!l?t

396) S cot us ibid. Aliqua possunt diei essedelege

naturae dupliciter, Uno modo tabquam prima

ptincipta nota 'ex terminis vel conchisiönes neces-

sario sequentes ex eis eft- in talibug' non potest

esse dispensatio. —- Se'd talia non sunt quäacuu-

que praecepta secundae tabulae, 1 quig ratione«

eorum, quae ibi praecipiuntur vel 'prohibentur,

non Sunt principia practica simpliciter necfessaria,

nec conclusiones simpliciter necessariae. Non enim

in his, quae praecipiuntur, ibi est bonitas neces-

saria ad bonitafcem ultimi finis, convertens ad finem

ultimum, nec in his, quae prohibentur, ^est malitia

necessario avertenS a fine ultimo, qtfin si bonum
istud non esset praeceptum, posset fitiis ulttmua

amari et attingi, etsi illud malum non eiset ptohi*

bitum,
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fcptoacp fepen. ^nbeffVn gimrat bocp «in getrennter ei»

gentpümlicper 55efi§ für fcpmacpe (perfonen treffiicp ju

bec gorberung beg frieblicpen gufammenlebend, »eil bk

©cpwacpen m«5r eigene ald gemeine (Bätet beforgen , unb

fiep bie lebten mefjr ald ber@emeinpeit unb benSluffepern

bed Staate anjueignen greben, worauf ©tceit unb

(Storung erfolgen nmflFe. »Dagegen madjt gcp ©cotud

bie 3nf!anj, ba§ bie ülpogel bie ©ebote bed ©ecalogud

fcplecptpin ald Spgicpten oorfepreiben, baß 3efud f«gt,

@ott unb feineu 92<Scpgen lieben, fep ber »efentlid)e 3«r

halt bed ©efeped unb ber «prop&eten, ferner, bie Siebe

bed 3Jiicpgen folge aud ber Siebe ©otted, unb bapep

fepen aße ©ebote ber jtpeiten Xafel notpwenbige golgen

bed ergen ©ebotd, »eldjed bie Siebe ©otted borfepreibr,

unb uotergüpt ben lebten ©ebanfen noef) burd) folgeabe

©runbe. SDie boflfommene unb reepte Siebe ©otted lann

im grengen ©inne niept Eigenliebe (zelus) fepn, weil

bie Siebe cined gemeinen ©uted ald eined eigeutpüm(i(pea

niept reept iß; auep ig ge niept boßlommen, wenn raun

niept »iß, bag bad ©eliebte jugleiep non Slnbern geliebt

»erbe.

bitum, staret cum eo acquisitio finis ultimi. —
IJla sunt stricte de lege naturae, quia sequitur ne-

cessario, si est Deus, est amandus nt Dem, et

quod nihil aliud est colendum tanquam Deus, nec
Deo est facienda irreyerentia ; et per consequena
in iatia non potest Deus dispensa,re, ut aliquia

possit licite facere opppsitum talis prohibiti. —
Alio modo dicuntur aliqua esse de lege naturae,

quia sunt multum consona illi legi, licet non se-

• quantur necessario ex principiis practicis, quae
nota sunt ex terminia, ef omni intellectui appre-

hendenti sunt necessario nota. Et hoc modo cer-

tum est, omnia praecepta etiam secundae tabulae

esse de lege naturae, quod eorum rectitudo valde

consonat primis principiis practicis necessario

notis.
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»erbe. 6oß alfo [©off recht unb ftoflfonimen geliebt

werben, fo folgt, baß, wer ©oft ließt, auch woßen rauf,

baß auch berßidchfte@ott liebe; unb burcb biefeg ®oflen

wirb ber 9}dcbfie, unb $»ar aßein aug chrifllicher Siebe

(charitate) geliebt, ©iefe ©inwiirfe lügt er «ber nicht

gelten, fonbern entlüftet fo»of>l bie ©egengrünbe, alg

bie Sluforitdt 3efug unb ber aipoflel. ©rfteng. ©a$
©ebot, bu fo 1 1 fl ©oft lieben, ift in bem ßiatur«

gefeft nicht alg pofitibe, fonbern nur alg negatiee 23or»

fchrift enthalten. ©ag 9laturgefe(5 berbietet nur, ©oft

;u hoffen, ob auch pofitioe ju lieben, bag ifl noch jwei»

felhaft. 3?un folgt aber aug ber negafiben Siebe ©et*

teg nicht bie Siebe beg 9idchften. ^weiteng. Slug bet

SSorfchdft, liebe ©ott, folgt nicht bie 9?oth»enbigfeft

beg SBoßeng, baß ber SKdchße auch ©ott liebe.

barf nicht woßen, baß ein gemeineg @ut nur ©inem a(«

lein gehöre, unb nicht oon einem SJnbern geliebt »erbej

aber ich muß nicht nothtoenbig woßen, baß biefeg @ut

einem SJnbern angeßdre, toenn eg mir nicht gefdflt, baß

eö fein fep, fo wie ©ott, ber ©inen unb nicht ben 2tn-

bern prdbeftinirt, miß, baß ein @ut bem sfjrdbeftinirfen,

unb nicht bem SJnbern geßdre. 2Bad bieSSoflfommenheit

ber Siebe betrifft, »eiche bag ©infcßließen eineg ©ritten

in biefelbe boraugfegt, fo ifl biefeg jwar »ahr pon bem«

jenigen, beffen greunbfcßaft bem ©eliebten gefaßt, aber

nicht aug bem SJiaturgefeh gewiß, »effen Siebe bem ge«

liebten ©ott angenehm fep. ©ritteng. 9Benn eg inbeffen

auch ein'ftrengeg ©ebot beg 9Jaturgefe§eg wdre, ben

9}dcßflen ju lieben, ln bem ©inne, wie eg eben erficht

worben iß, fo folgen boch baraug bie SOorfcbriften her

{Weiten Xafel feinegwegeg, baß man nämlich nicht woßen

bürfe, einen Slnbern ju tdbten in Slnfeßung beg ©Uten

einer befonberen jperfon, nicht ehebrechen in Slnfehun®

beg ©uten einer berbunbenen Sßerfon, nicht gehlen in

önfeßung ber Ölucfgguter; baß man woßen muffe, ben

Leitern
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SUeltcrn ^ftccrbjcfung burcb (Eb« unb (Ernährung ju

jeigen, »eil eg mdglid) ifi , baß id> trotten fann, bec

3?ad)ffr liebe ©ott, fo »ie leb ©oft lieben foll, unb bod)

jugleich nidjt rooHe, baß er biefeg ober jetteg @ut habe

ober befjße. 2>ierfeng. SBag bie Siutoritdten 3efud unb

vpau(ue( betrifft, fo fann man fagen, baß ©oft bamalg bec

Siebe beg iftdcbßen eine augbebnenbe (Erfidrung de facto

gegeben, unb mehr ju i(jr gerechnet f>abt, alg mag fte

nach bem SKaturgefeß in ftch begreift, ndmlid) and) bett

Sßiücn, baß ber 3?dcbfie gemiffe ©uter f;abe, ober ba$

3Jicbf»ollen beg entgegengefeßten llebelg
3?7).

SDiefe auffaHenben ©aße baffen ubrigeng feinett

(Einfluß auf ben 3nßalt ber batnalg bertfebenben ©itten-

lehre. 2We ©ittenborfchriften »erben bon ©oft abgelei-

tet, unb bag «princip ber ©ittlidjfeit in ber ©eftnttung

gefeßf, alle £anblungen auf ©otf ju belieben, unb fte

äug Siebe ju ©oft $u tbutt. SDiefe ©eftnnung macht bie

©ranje jroifeben guten unb bo'fcn Jpanblungen
, j»ifchen

»eichen eg aber inbifferenfe Jjanblungen gibt, bie »ebec

ju ben guten berbienfllichen, noch ju ben bo'fen berbamm«

liehen geboren (actus indifferentes). SDenn feilt

gjjenfch ifi notbwenbig berpflichtef , ohne Unterlaß an

©ott jubenfen, unb feine J^anblungen ohne Slugnabrae

actua-

597) Scotus ibid. Et tunc'ad autoritate» Pauli «t

Christi potest dici, quod Deus nunc de facto ex*

plicavit diiectionem proximi ultra illud, quod in*

cludit, in quantum sequitur ex principiis legis na-

turae, ita quod licet, ut concluditur ex principiis

legis naturae, non contineat nisi veile proximo
ipsum diligere Deum in se, tarnen, ut explicatum

est, includit esse volendum bona illa, vel saltem

esse non volendum proximo mala opposita, ut in*

juste sibi auferre vitam corporalem, fidem conjugii, •

bona teinporalia.

Cennera. ®efc&. b. fbilof. Vin. 2b. SD b b
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actualiter ober virtualiter auf ©oft ju 6e|ie&en. 56m
fo retnig fann man annebnttn, baß ©oft bie ©Jcnfcben

ju tiner fd>tt>ierigrn ©ad)e habe bfrpflid)f«n »ollen 398).

Uebrigcnä fcfjrdnfte ©cotu$ bie Sluguflinifdjen begriffe,

bon einem abfolufen ftttlid)m Unbermdgen, bon bec

9?oti)»enbigfeit ber ©nabe ju afltm©ufen, baß ber

©Jenfd) aud) nid)t einmal ben SQJunfd) nad) ßttiitfeer

©eßerung dußtrn fdnne, »enn er ßd) fcfbß überlaßen

ftp, unb nid)t burd) bie borbereifenbe ©nabe angefrieben

»»erbe, mit S?ed)t ein. ©Jan mürbe baburd), wie er

ganj rccfjt bemerft, bie ©?enfd)en ganj unb gar berfefort

machen, unb afleö »irffame ©freben felbft blotf ju le*

gaftn jjanbiungen, rooburd) ße bod) gefcbminber unb

btffcr ber gdttlidjen ©nabe empfünglid) gemacht »erben,

in ihnen in ber SEBurjel jernicfcfen 399).

&ie ©cftule be$ ©cofu$ jeidjnef« fid) burtß fubti»

(en ©idputirgeiß unb burd> ©treitigfeiteu mit ben £&<>•

mißen

390) Sco tus Sentent. II. dist. 41.

399) Sco tus ibid. dist. 2ß. Hoc dicere non vide-

tur aliud, quam pervertere omnes, qui semel com**

miserunt peccatum mortale, ut nullu'm bonum opus
ex genere postea faciant, ad quod tarnen alias sunt
astricti, cum tarnen suadendi sint et monendi ad
oppositum , ut scilicet faciant bona opera ex gene-
re, quia illa disponunt eos ad gratiam citius et fa-

cilius obtinendam. Similiter existens in caritate

potest facere aliquod opus praecepti, non tune mo-
tus ex caritate

,
sed ex pietate et mansuetudine

naturali vel ex aliquo alio, non referendo tune
actualiter ad ßnem ultimum, ita quod ista impletio

operis praecepti non esset sibi meritoria. Quod
si teneretur servare praeceptum secundum intentio-

nein mandantis, ut scilicet per ipsum possit ßnem
peftingere; tenetur tune ad meritum

,
et tune pec-

caret mortaliter faciendo tale opus, quod est bo-
num ex genere et ex praecepto, quod est absurdum.
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tnigen au$. (Stoff ju (Streit gaben bie abmeichcnben

SJebauptungen bei ©cotn$ fomobl in ber $h«ologie, a($

in ber sp{)tIofop&ie , in hinreichenber Menge, unb bie

©iferfucht jmifchen bem granciecaner unb Dominicaner«

erben mar augerbem fegon im ©tanbe, €D?aterie jum
©trete auf betn ©ebiete ber ©peculation, mo theologi-

sche unb philofophighe Autoritäten mit ber Vernunft

eingimtnig gemacht merben feilten, ju erjeugen, menn

ge nicht fchon gegeben geroefen märe. ÖBahrheif unb

gßiffenfchaft gemannen aber bei tiefen ©treitigfeiten me*

nig, meii bei attem ©treben, ber Uneinigfeit burdj

©rünbe, burch ©ntmiefeiung unb 55e(timmung ber be-

griffe ein ©nbe ju machen, boch felbff porgefagte Mei-

nungen unb Autoritäten ©ingug auf biefeä Verfahren

hatten, unb ber ©ebrauch ber begriffe fefbg erglich

Siegeln unb ®ruttbfä$en untermorfen merben atugte, bie

noch nicht gefunben maren. ©$ fonnte baher auch feibfl

nicht ©inhelligfeit in ben Urtheifen baburch erreicht mer*

ben. Söenn auch bie ©cotigen unb bie ^hornigen in

gemijfen fünften unter einanber übereingimmten, meii

ge einmal für bie bebauptungen iftreä Dberhauptd hat-

ten Partei nehmen moüen, jum Sheil auch mohl muffen,

fo trennten ge geh boch felbg mieber unter einanber in

ben meigen fünften. SEBir fännen aber biefe t>erfd)iebe«

nen Parteien ber beiben ©chuien unb ihre ©treitigfeiten

nicht mefter in ba$ ©injelne oerfclgen, meii baju eine

Andführlichfrit gehört, bie auger bem (plane Diefeä

SBerftä liegt. 9?ur einer ton ben ©chülern bcö ©cotu$

macht ©poche, unb oon biefem mirb in ber folgenben

(periobe gehanbelt merben. 85on ben übrigen Siealigen,

melche entmebtr jur ©chule be$ £homa$ ober betf ©co-

tuö gehören, ober auch jmifchen beiben gehen, müfTen

hier nur noch©inige, bie geh altf Deuter auöjeichneten,

mitgenommen merben.
>

'• ..
‘ *

D b b 2 gran»
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granciScuS be $D?aproni$, einer ber 6 e-

rühmteflen ©djüler be$ ©cetuS nüdjfl bem jDccam, war

ju SJKaprone, ober nach 2lnbern in ber ©tabt Digne in

bem Äircfyfprengel t>on ©mbrun geboren, unb gleich fei-

nem gehrer ein SRinorif. Durch Kommentare über 2lri*

floteleS, 2luguflinuö unb QlnfclmuS, befonberö aber über

ben gombarben, unb anbere philofopbifche unb t&eolo»

glfd)e ©Triften , bat er ftd) nicht weniger unter feinen

3eitgenoffen berühmt gemacht, als burcJj bie (Einführung

ber ©orbonifdjen Disputationen (Actus Sorbonicus),

in benen jeben greitag ben ©ommer hinburd) ein Sie-

fponbent ohne «prafeö oon 5 Uhr Borgern* biS 7 Uhr

SMbenbS ohne äße Unterbrechung gegen jeben Opponenten,

ber auftrefen woflte, biSputirte. 9lad) 2Irf beS 3**1*

alterS erhielt er bie (Ehrentitel Doctor illuminatus,

acutus, auch Doctor abstractionum. ©t flarb im

3. 1335 ju «piacenja, nachbem er 2 3ah r * vorher ben

theologifchenDoctorhut erhalten (jutte. £r folgt ira2Jßge*

meinen feinem gehret, fudjt aber mehreren ©ebanfen bef*

felben mehr Deutlichfeit unb Veflimmtheit ju geben;

juroeilen führt ihn fein benfenber ©eifl auf neue 3been,

juweilen aber aud) , wie baS wohl nicht anbcrS fcptt

fonnte, auf leere ©rübeleien.

granj beeiferte |tch, baS menfdjlfche Sffiijfen nach

bem Vorgänge feines gefjrerS nicht aßein ju behaupten,

fonbern auch ju begrünben. DiefeS erforberte ein erfled

iprtncip, roeldjeS, ohne einer Demonflration ju bebür»

fen, jebe Demonflration begrünbet. Denn bie 3leihe

beS Sßebingten in ber ©rfenntnig fept nothmrubig einen

erjlen ©runb PorauS, wie bie Steihc ber Urfachen eine

erfle Urfache. DiefeS erfle fprincip mug baS hitötf* 2W*
gemeine, nothtoenbig unb unwanbelbar fepn, unb ifl ber

©ap: t> 0 it 3ebem ifl bie Bejahung ober bie

Verneinung wahr, aber oon feinem zu-

gleich.
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gleich. ©er ©egenßanb beffelbcn iß bad S>ind 'u 6er-

f>aupt, ald bas aßgemeinße ©ubject, roelc^eö aßein ju

benj aflgemeinfien ©runbfafje paffen fann. ©einer 21 ß-

gcmeinheif »egen muß ed auf 2lfled, felbß auf bie (Sott*

heit, anwenbbar fepn. jpier aber traf er auf eine alte

Streitfrage: 06 ©oft mit ben ©efdjdpfen un-
ter einen ©efdjlechtdbcgriff gehdre, tpeldje

nicht aßein oon ben SJlepnbrinern, fonbern felbß auch

ton ©cotud war Perneinef worben. granj fuchte fuc

biefe bejabenbe Meinung ©runbe auf, burd> »eiche ec

über in neue Schwierigkeiten fid> perwicfelte. 3 ft ein

^Begriff in SBejiehung auf ein Object gewiß, ein anberer

ober nicht, fo iß jener in jebern gafle berfeibe mit bie*

fern. Mehrere haben mit ©ewißheit PonSott efpgefehm,

baß er ein ©ing überhaupt, aber gejweifelt, ob er ein

enblidjed ober unenbliched ©ing fep ; ße haben aifo mit

bem enbiichen unb unenblidjen ©inge benfeiben ©egriff

terbunben. ©er ^Begriff ©ing überhaupt wirb folglich

ton fßßen auf biefeibe SLöeifc gebacht, unb brücft in ai-

len biefelbe Siealitdt aud. ©enn ©inge ßnb beffelben

SBefend, wenn ße unter aßgemeinen Gegriffen ßeben,

unb burch biefelben unterfchieben werben. ©0 haben

©ott unb bie ©efcfjopfe einerlei 3Befen, »eil ße burch

bie begriffe ©nblich unb Unenblich, Abhängig unb Un-

abhängig unterfchieben werben, gerner haben entgegen*

gefegte ©inge ©twad gemeinfchaftlich; ©ott unb bad

©efdjdpf ßnb entgegengefept, alfe haben ße eine ge-

meinfame SBeßimmung, biefe ndmlich, baß ße ©inge

ßnb. 3ß nun aber ©ott, in fo fern er burch benfeiben

gemeinfamen begriff gebacht wirb, auch wirflich ein

©ing in bemfelben objectiPen ©inne, wie ed bie ©e-

fchdpfe ßnb? SBare biefed, fo fonnte ©ott nicht abfo-

lut einfach unb bad erße aßer ffiBefen fepn, benn er wäre

aud ©efchlecht unb ©iffcrenj jufammengefept, unb bad

©ing überhaupt, ald bad ^dhtre, würbe einfacher ald

©ott
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©oft fepn. granj wugte geh au* biefem 8a6»>rt»it^c

nicht anbertf, alä burcb ben 6a(s berau$ju}ieben : ©ing
unb SBefen wirb bon ©oft nicht ald genus,
fonbern nur dfä 9?ame (denominative)
gebraucht, rooburcb bie erfte ^Behauptung wieber

umgegogen wirb. 3?ocb weiter behaupteter, bag bai

tt>irffid>e ©ing unb bod ©ebonfenbing, »eil ge contra«

bictorifcb entgegengefegt finb, feinen gemeinfamen SBegriff

haben, unb bag, weif bem ©inge SOBahrbeit, ©öte,

S5oafommenf>eif beigefegt wirb, biefe «prdbicafe aber

bon bem ©ubjeftt berfebieben ffrtb, bie 33erfcbiebenbetf

biefen breien gemein ifl, bie öerfebiebenbeif nod)

ein Mutter SSegtiff iff, af« bad ©ing; bag,

weif e$ ajepfdjfebenbeften gibt, ed audj ©twad ur*
fprdngfieb berfdMebened (primo diversum)

geben milfle , wefebed mit Tlnbern nid)fd gemein b«t*

©aber fuebte er bie Jjaupfunterfcbfebe ber ©inge, bie

ihnen an ficb jufommen, unb nicht in unferer fubjtctibett

23orgelIungdart gegrfinbet gnb, ju begimmen. ©c

nahm beren ölet an, einen wefentficben, realen, forma«

Jen unb quantitativen, ©ie ©rftärunge«, bie er baboti

gibt, fo wie bie Siegeln für ihre Slnwenbung, gnb

tbeifd bunfef, tbeifd unbegimmt, berratben inbeffen

boeb bad ©tre6en, ben ©ebraueb ber begriffe auf Sie#

gein jubringen.

* • * *

©ie 23erb<Utniffe, ihre ÜicaUtät ober 3?icbt*

reafität, war bamafd ein febr wichtiger ©egenganb,

wie ed bei bem Sieafidmud nicht anberd fepn fonnte, unb

baber fuebte auch granj barüber Siebt ju. berbreiten«

©ad fSetb^ftnig etffdrt er fehlerhaft bureb ein ©ing,

bag geh auf ein anbered bejiehf (ens ad aliud), unb

fiitet fogfeicb eine gofge für bad objeefiee ©epn ab, bag

fein ©ing geh fefbg herborbringen , geh fefbg bewegen,

ober auf geh fefbg wirfen fdnne. ©ag bie Siefation

nicht
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nicht Etroatf blo$ fogifdjetf, fonbtrn 06 jeceiu gegrünbrt

fep, fofl burch folgenbe ©rünbe bemiefen »erben. 5Ba$

Die «Sinnt erfennen, bad i(l real; Die (Sinnt erfennen

piefe SSerbültniffe, alg bie Entfernung brr ©onne Pon

btr Erbt; t$ fommt i^nen bemnach Siealicdt j«. Di«

Jjeroorbringung iß etroa$ SKcaled ^ benn btr 2Jerß«nb

fann nicht äße# htrborbringtn, unb brütft ein SJerhälfi

niß bed Jperoorbringenben $u btra jjieroorgebrachten aud,

•Daß ju ben ajerhdltniffen ber Dinge j»ar ein objectiper

©cunb fep, a 6 er bod) ber begriff berfelben erß burd) beit

S3erßanb bewirft »erben muffe, unb alfo bie Dielation

überhaupt ßeft theiiä auf bie Dbftefe, thtild auf beit

83erßanb grünbe, »ie Einige behauptet hotten/ nahnt

granj nicht an. Denn, fagte er, ein Ding muß ent-»

»eber ein »irfUehed ober ein ©ebanfenbing fepn, fann

ab? beibeä nicht zugleich fetjn, »eil beibel cootrabicto«*

rifch tntgegengefe$t if!. Die Ditlation iß alfo et»«#

Slealed, jmar feine ©ubfTanj, aber boch fein. Unbjttt#

(ens prohibitum)
, fonbern nur ein SDfobud, eine &e*.

fchaffenheit, »eiche epißiren, aber auch nicht eyißiren

fann. Der Relation fommt alfo BJealifüt ju, ihrem

gunbamente auch» SBorin iß bie Realität beiber unter*

fchieben? Dh«e bieft aufgeworfene grage ;u beantwort

ten, beroeiß er aud bem ©alte, baß j»ei Dinge real.

t>erfd)ieben finb , bie ohne tinatiber entßeben unb oerge»

hen, baß bie Relation unb ihr gunbament real per*;

fchieben fttib.

• • • . ,-,i

ößie granj, ber ein SKealiß »ar, bie alte ©freit»

frage, »eiche bie 3iominglißen unb Sltalißen trennte,

anfah unb entfchitb, Perbient hier bemerft ju »erben,

jumal ba er felbjt eine befonbere öotßeflung über bie

Ejcißenj fccö allgemeinen hatte. Er führt über biefe pieir.

berfchiebene Meinungen an, bie et afle per»irft. Er»

ßen$. Da$ affgemeine epißirt bto# in btnt Serßanbe.

Diefe
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SDftft '^e6£ aß« reale ©rfenntniß auf. 3 w < 1 1 1 n «. 1Da«

2lßgemeine eyißirt nicht in bem 23erßanbe, fonbern in

ben ©bjecten felbß, unb jwar in ben inbibibueflen , bon

benen e« nicht berfchieben iß. ©a« 2lßg«meine, erwie«

berter, gehet öor bem Sjefonberen b«r, unb fann alfo

auch ohne biefe« fepn. ©ritten«, ©a« 2lßgera«ine

ejrißirt tbeil« in bem 93erßanbe, tf>eilf« außerhalb bem«

felben. Slflein ba« 2lflgtmein« mürbe bann jugleicb ein

reale« unb ein ©ebanfenbing fepn, welche« »egen ber

eontrabictorifchen ©ntgegenfe&ung nicht mdglid) iß.

ffi i e r t e n «. ©a« Sißgemeine eyißirt objcctib in bem 23er«

ßanbe, fubjectiö außer bemfelben. 21fl<in biefe« gilt

auch bon inbibibueßeu Qualitäten, j.-SB. bon färben,

©eine eigene Meinung iß um nicht« befriebigenber; ße

entßanb au« ber Überlegenheit > in »«lebe ihn ba« übor«

urtheil, ba« 'Allgemeine muffe etwa« Steale« fepn, unb

bie Unmdglidjfeit, ba« objectibe ©epn beleihen $u be«

ßimmen , bermicfelte. ©a« 211 lg «meine, fagt er,

iß an fidj felbß unb ber SB irf liebfeit nach

Weber in bem 23 e rß a n b e , noch tn ben Ob-
jecten; e« ejrißirt bielmebr in beiben nur jufdßig (per

accidens). ©em 2lflg«meinen fommt feine wefentlidje

©fißenj im 23erßanbe ju, benn fonß würbe ber fflfenfd)

nicht ejeißiren, wenn er- in' bem aßgemeinen ^Begriffe nicht

gebaut würbe; aber e« ejrißirt auch nicht wefentlidj au*-

ßer bem 23erßanbe, benn fonß müßte ber üBJenfcfy notb»!

wenbig ejeißiren, fobalb al« ba« Slßgemeine, gebaut;

Wirb. — 2Ba« iß biefe jufällige ©yißenj, unb

Worin unterfcbeibet ße ßcb bon ber wefentlid)en? lieber

biefe grage gebet er mit ©tiflfebmeigen b»n. . ' >

»I . * .
'

. ' v . # . . ». . .« .

©ie SBeweife für ©otte« ©afepn a prio-

ri. berwirft granj nb« unbrauchbar unb nichtig, weit

biefe SBeweife nicht anber«, al« au« ber ©cßnition ge«

führt werben fdnnten, ©oft aber al« ba« abfolut ©in-

fache



©djolaflifthe 9>(jUofop$fe, SDrifte^triofce. 793

fache fd)Ud)tf)in feiner ©eftnition f&f>ig fep. dagegen

gibt ec eine ©emonßratiou bon ber ©inljeit ©otted, bie

blöd 6djein erregt. bei bem begriffe bed boßfommenßen

©efend fud)t er ein poßtioed SD?erfmal bon bem, »ad
reine boßfommenljeit ober Sttealitdt fep, auf, unb finbet

ed barin, eine reine SKealitclt fep bae jcnige, »ad beffec

fep, ald 2ißcd mit if>m nicht gugteirf) mögliche, »oburdj

nicbtd erflärt roirb. ©otted ©igenfdjaften , a(d ffitfle

unb 23erßanb, ßnb real berfchiebep; bie Annahme real

berfdjiebener boßfommenheiten ©otted ßreitet aber nicht

mit ber ©infachbeit ©otted. SDiefed fudjte er burdj fol»

genbed nicbtd beweifenbedSiaifonnement barjutbun. ©d
gibt ©inge, bie berfchieben ftnb, obtie bereinigt ju fepn.

bereinigte ©Inge ftnb aber aßemaf berfdjieben, »eil

nichts mit ficfy felbß bereinigt »erben fann. SBad ju*

fagtmengefe^t ifl , iß notbwenbig auch bereinigt; aber

nicht] aßed, »ad bereinigt iß, iß jufammengefefjt. 3n
©brißo war bie göttliche unb raenfchlicbe Oiatur bereinigt,

ohne baß in ber SRatur ©brißi eine ^ufaroroenfefcung

war. ©ad ftd) aufldfirn läßt, iß aud bemjenigen jk*

fammengefeßt, »orin ed aufgeldß »erben fann. ©d
gibt aber jüfammengefefjfe $o'rper, »ie^bie f>immltfd)cn

5?drper, bie feiner Slufldfung fd^tg ßnb. ©iellnber»

dnberlicbfeit ©otted folgert granj aud bem begriffe bed

boßfommenßen unb notffwenbigen ©efend. 2lber bann

entßeht bie 6<b»ierigfeif, »ie ©oft bic ©elf Ijabe fdjaf»

fenfonnen, ba aldbann eine neue 95e$iebung jum ©e»

fcbdpf, alfo eine 33erdnberung (jmiufommt, »eiche fo

gehoben »irb. ©araud, baß ©oft bei bem Schaffen

aud 2duhe in Bewegung, bom 9Iichf»oßen junt ©ollen

übergeht, folgt noch feine beranbwung in ©ott. ©ie

S3erdnberung gefjet nicht in ©ott, fonbern in bem ©e«

fdjdpfe, nicht in bem ©oßen, fonbern in bem Objecte

bed ©oflend bor 4°°). ©in

400) Franc, Mayronis in 1 .1, sentent. Prooemium.
diit.
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©in Seitgenoffe be$ fe^fett ©djolafiifer** £erbüu$
5?atali$, auS Bretagne gebürtig, erfl SQirfnd) unb

|ule$t ©tneral beä iprebigerorbend, gehrer ber Rheologie

unb in fpateren 3®h«n Rector ber theologifchen gacul#

tüt ju $Jari$ (er flarb 1323 ju SRarbonne), i(t nicht we*

«iger fubtiler Senfer* alä granj $9?aproni$ , aber oft

noch unberftünblicher. ©r pbilofophirt, n>ie biefer* in

bem ©eifle feined geitalferd, um burcb ©egeneinanber*

halten mehrerer ©rünbe unb ©egengrünbe, wie fle ßcfr

bei ben Borgüngern ftnben, bialeftifd) bie 5Bahrheit jtt

ftnben. ©r »ar entfcbiebener Siealifi aud ber ©d?ule

bed Sijomad, unb pertheibigte biefea gegen bie führten

2ingrife bed Süranb. SBir führen nur einige feinet Un«

terfuchungen an* in fe fern aud benfclben, in Berglei*

chung mit ben Behauptungen bed 3J?ai;ronid unb bed

Süranb am ©nbe biefer ^)eriobe, ber ©tanbpunft fcec

phüofophifchen Kultur unb ber 2Berfb ber bamald ^crr-

fchenben ©treitigfeiten beurteilt »erben fann.

Sad ©ebanfenbing »urbe auf fehr öerfchie.

bene 2Beife erflart. ©inige nahmen ed für etroad ©ub.

jectiped in ber ©eele enfmeber fchlecbt&in in logifchem

©inne, ober fo, ba§ bie Borßeßungen unb Begriffe für

©egenflünbe felbfl genommen »urbem ©egen had ©r.

ftere flreitef, bag bad ©ebanfenbing unb bad »irffiche

Sing einanber entgegengefc$t fmb, unb bad, »ad ald

©ubject in ber ©eefe ifl* mit Xhatigfeiten ber ©eele*

Sßiffenfchaffen, gertigfeiten, bem »irfiichen Singe nicht

entgegen i|i; gegen bad 3®eile, bag bad ißßgeraeine oon

bem 3nbiPibueHen nicht »irflich getrennt, ber inbioi.

bueße ©egenftanb immer auch jugteich ber ©egenfianb im

218gemeinen ifl* bad 2lflgemeine folglich in bem 3nbioi..

bueßen
^

. . it • • n

‘ dUt. 29. 47. IL i. 8* 9- 'Siebemann« ©eifl ber fpe/

«ulatioen 5 B. @.95 — 114.
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bneflen wirtlich ejrgirt. Untere befrachteten bagegen

bad ©ebanfenbing ald etwad Dbfectibed, »elcbed burcf)

bie Öbjecte in bem SSerftanbc begimmf »erbe, mag in

bem Berganbe ig, entweder ald 2lccibenz*n, begriffe,

gertfgfeiten, ober ald etwad , halber Berganb objectib

»abrnlmmt unb erfennt (quod prospicit intellectus).

SDttffeö ledere ig in bem Berganbe entroeber ald erfann»

ted Object, ober ald ^ttoaö, bad and biefer ©rfenntnig

unb feiner anbern entfpringt. 3?ur biefed le&te ig bem

jperoap bad ©ebanfenbing. Der llnterfcftieb jtBifdjen

ber ©attung unb ben Differenzen würbe bon ©inigen old

real angenommen , fo ba@ jeder 3lrt jwei gormalitaten

jufamen, bie ©attung unb bie Differenz- Diefe «D?eU

nung begreifet £ er bap, unb nimmt an, bag bie h«5d)»

ge ©attung mit allen Differenzen bid auf bie niebrigge

Slrt^erab einerlei ©adje bezeichne, unb bie Differenzen

in Bejahung auf berfebiebene Dinge in berfeiben einjigen

©acbe gegründet fepen, ohne erflären zu fdnnett, wie

bie uerfebiebenen Bejahungen unb Differenzen auf biefe

Slrt erfldrt »erben fdnnen. Die reale Berfcbie*

benbeit ber «Relation bon ihrem gunbament,
bie bon Bielen, »ie bon granj bon Sfiapronid angenom«

men »urbe, leugnete #erbap. Die Relation unterfebei«

bet geh bon bem Slbfoluten babureb, bag bie ergere auf

ein artbered geh bezieht (habet terminum ad quem),

biefed ändere aber nicht in bad 2ibfolute fef$f, unb baher

bemfelben niebtd 9?eued hiujufügf. Die «Relation brueft

Zweierlei aud: 1 ) ef»ad ipogriöed in bem Dinge felbg,

bad bejogen wirb; 3 ) ©twad, »orauf bezogen wirb,

3n ^Infehung bed ©rffern i|T bad Berhältnig nicht bon

feinem gunbamente real berfebieben, »ohl aber in Slnfe»

hung bed 3lnbern.. — ©ine fubtile grage betraf ben

Unter febieb bed ©anzen unb feiner SbtH*.
#erbap fährt zwei Beantwortungen an, bie er aber ber*

wirft, unb gibt eine britte, bie nicht befriebigenber ig,

»ei(
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.weil fte hinter biefem 93erhdltnigbegriffe immer etwad

SKealed, trofc ben SBorten, fu^cf. SDit er fte Sfteinung

i(l: bad ©anje unb bie Xheile finb real »er*

fd)iebtn, weil bie X&eile in bem ©anjen flnb. 5Da

aber in ber QBirflichfeit bie Steife ald folche nicht ohne

bad ©anje, unb bad ©anje ald fofdjcö nicht ohne bie

Steile fepn fdnntn, fo ifl j»ifd)en beiben feine reafe

SSerfchiebenbeit möglich. SDit jweite Meinung behaup»

tet, bad ©anje i ft t> o n jebtm einzelnen fei»

ner X f>

e

1 1 c , wohl ober nicht oon allen fei«

nen Xbeilen, real oerfdjfeben, benn ed ifl biefe •

Xbeile felbfl. SiQein bad ©anje begeht aud feinen Xf>ei«

len/ ifl aber nicht feint X&tile felbfl. SDenn fonfl tourbe

td ald ©anjed eine ©inbeit, unb ald äße feine Xheile

eine SRebrbeif ju gleicher Jeit fepn, »ad fleh »iberfpriebf.

SDie brifte SReinung, für »eiche er ftch erfldrt, ifl, b a ß

©anje ifl »on ben Xbeilen unter fch ieben,

aber nicht burch ©fwad, wad bem ©anjett

jugebdrt, auch nicht burch feine Xheile,:

fonbern burch fich felbfl (totum differt a par-

tibus non per aliquid, quod sit aliquid ipsius to*

tius, et non ipsum totum, sed seipso). Unter»

fchiebe ed fleh non ben Xheilen nicht burch fid) felbfl, fon«

bern burch ©twad ihm jugebdriged, fo fdnnte biefed

nur entweber einXheil, ober eine Qjefchaffenbeit beffel«

ben fepn. 9lun ifl »eber bad erfle, noch bad jweite

mdglidj, alfo bad erfle. ©enn burch e in en Xheil fantt

bad ©anje nicht bon aßen feinen Xheilen berfchieben fepn,

eben fo wenig aber burch feine SSefchaffenheit, welche ebtn

barin befiehl, ba§ ed aud feinen Xheilen begeht.

Jjatbie 3 c 1 1 in 3lücf fleht ihrer ooßfldnbigen ©jei*

flenj ©ub jectibitdf ober £>b jectibitdt? SDie

lebte nimmt ^erbap an, unb beflreitet biejenigen,

welche bloge ©ubjectieitdt behauptet haben. 3ut 35e«

grunbung
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grünbung iprer Meinung fuprfen ge an, bag ber ^Begriff

ber $eit ein 3«plen ber Slugenblicfe (bie ge fiir objectib

napmen) borauöfe&e, welcped nur burcp ben SSerganb

möglich fei;, £eroap fe$te biefera Argumente folgenbed

entgegen. SDJan pebe in ©ebanfen alle Waprnepmenbe
upb benfenbe ©ubjecte auf, läge aber bie ©yiftenj t>on

objcctiben 83erdnberungen, $. bie (Bewegung ber ©on-
ne, übrig j fo fann bie ©onne bocf> nicht in ben Orten
ipred iUufgongd uub Untergang^ jugleicp fepn, fonbern

fit mu§ (Id) fucceffibe non bem einen jum anbern bewe-

gen. €d ifl alfo hier eine objectibe ©uccefgon, alfo

eine objectibe £eit. £>ag ein benfen&ed ©ubject bie Jeit

toaprnepme, ift jur o&jectiben ©yigenj ber $<it gar
nicht erforberlich.

£)ie SJerfcpiebenpeit ber ©rabe ber Sfnten*
fion unb bie©runbe berfelben waren fchon öfter ein @e-
genflanb ber Unterfucpung gewefen, unb Jperbap wenbete

aßen ©djarfgnn an, um benfelben ind Sicht ju fepen.

©rabe ber ^nfengon gnben blöd bei ben Slccibenjen
©tatf, bie entweber in ben ©egengdnben berfepfebenet

©attung borfommen, ober bod) bon ben ©ub jeefen fid)

trennen laffen. 5Die 23erfd)iebenpeit ber intenflben ©rd-
ge gleicht ber SJerfcpiebenpeit ber ejte.ngoen. £)a bie

festere baper entfpringt, bag gep mepr ober weniger

Xpeile ber S0?aterie bereinigt paben, fo fann bie jtveite

nur baper rupren, bag gd) mepr ober weniger Speile

ber 2lrt in einem Siccibenj üerbinben, unb biefe geh mepr
ober weniger u6er bad SBefen eined £)inged verbreitet.

SDiefe ©rfldrungdart berwirft J?crbap aud bem ©runbe,

weil ed 2lccibenjen gibt, bie bom ©ubjeef getrennt wer-

ben fonnen (wie j. ein rechter Sßinfel bom Triangel),

unb boep feine SSerfcpiebenpeit im ©rabe ber Sfatenfioti

|uia(fen, unb weil biefe Trennung überpaupt bad (Pro-

blem nicht erfidrt, ba, wad in berfepiebenen ©u&Jecten

ifo

Digitized by Google



79 8 $6tiffcg #auptflucf. SDrifter Tthfchnilf.

»f? , barum nicht in bemfefben ©ubjecte halb mehr 6afb

weniger iß, unb (ritt einer onbern bei, bie über eine

€irfelerfldrung ift. Einige Üualitdten {offen ihrem 2Be*

fen nach berfdjiebene ©rabe ber Voflfommenheit $u, ober

haben eine gewiffe Breite in ihrem 2Befen ober ©epn
(latitudinem in essentia vel in esse) , bermdge beren

ein Slccibenj mehr ober weniger in einem ©ubjecte fepn

fann. Oiefe freite iß fehr bunfel unb unbeftimmt, ba»

her beranlaßte fie wieber jwei entgegengefepteSOfeinungen.

Einige festen biefe ißreite nämlich in bie^nh^renj, Sin*

bere in ba$ ©epn be$ Slccibenj. ^ene glaubten, ba*

burch, baß ein Slccibfhj mehr ober weniger bon bem

©ubjecte aufgenommen werbe (niagis vel minus par-

ticipatur), entßehe ein betriebener ©rab ber 3nten*

flon; biefe, wohin bie alten $h»mißen gefjdrten, ^ietten

bie »erfchiebenen ©rabe ber 2fntenfion nicht für fpecißfdj,

aber generifh einerlei; ber geringere ©rab ber Sßdrrae

fep generifd) einerlei mit bem höheren, aber bocf> nume«

rifd) bon biefem btrfdjfeben, weil bei jenem bie SBärme

nicht fep, wie bei biefem. Jjerbap berwarf biefe Vor*

ßeßung, Weil ihr ju golge in einem unb bemfefben ©ub#
jecte jahllofe ©armen auf einanber folgen müßten; unb

nimmt bielmeljr an, bie Vermehrung ber SJntenßon ge*

fchehe nicht fo, baß ein ©rab ju bem anbern hinjutom*

me, unb beibe real berfdjieben bleiben, fonbern fo, baß

eine borher unboHfommene gorm immer boflfomraener

werbe, unb ber erhdhete ©rab ber 3ntcnßon jwar mehr

Sheile, aig borher, aber nicht getrennt unb außer ein*

anber beßnblich, wie bei ber SluPbehnung, enthalte.

£)ie Materie fann ahnt alle gorra

fdjfechtcrbingä nicht borhanben fepn. £>enn

an ßd> iß fit nichts Söirflicheö, fonbern bloßeg Vermd*

gen, etwaä ju fepn (potentia). D?ichtg fann aber

ejrißiren, ohne etwag wirtlich ju fepn, unb biefeg wirf«

liehe
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fftfie (Sf^n fommt oon ber gorm. £>hne gewiflfe acciben.

teile gorm aber fann aflerbingd bie ©faferie fei;n, fo bog

fit anfangs dUe gegenwürtige gormen nicht fefton enthüit.

SBi« gd> aber bie gorm jur SKaterie bemalte, barübec

waren nach unb nad) mehrere Meinungen entganben,

»eiche Jjerbap prüfte unb berwarf. sffian nahm ent.

Weber an, bag bie gormen ihrer SERüglichfeit nad) ur.

fprünglich in ber Materie liegen, »oburdj ed ber »irfen.

ben Urfadje müglid) werbe, ge aud ber Materie herber,

jujieben, unb jur begimmten SEBirflichfeit ju ergeben,

ober bag bie SDüaterie in bie gorm, ober bie SOlaterie

burdj bie gorm berroanbelt werbe, ©ad ßrrge fann nid)t

fepn, benn bie gorm ig ihrer D}atur nach nur SBirflid)-

feit, unb fann niemals bloge Sföüglichfeit werben. Sie«

gen bie gormen ber «JKo'glichfeit nach in ber SRaterie, fo

mug jebe SKaterie fdjon eine unenbliche SOfenge gormen
enthalten, weit eine jebe ju einer uncnb,Iid>en «Wenge
t>on Singen umgeformt werben fann. Sann würbe fcr.

ner bie Materie ju einem raitwirfenben tätigen sptincip«

gemalt, »oburch bad thütige ^rincip überhaupt mit

ber «Öfaterie jufammenfüllt. Sad Zweite ig barura un.

mdglich, weif bann bie Materie ganj aufgehoben würbe,
unb nur bie gorm übrig bliebe, wad gar nid)t jugegan.

ben werben fann. Sagelbe lagt gdj auch bon bem brif.

ten fagen. Jjerbap wühlt «inen anbern 2ludmeg, ber

um nichts befriebrigenber ig. Sie gorm ig in ihrer £ut.

gehung unb <?jrigenj bon ber Sftaterie abljüngigj beibed

fann ihr nicht ohne bie €0?aterie jufommen
; aber an geh

felbg wirb ge bon einem ber 50?aterie mitgetheilten <prin.

tipe h«rborgebracht. Jjjierauf grünbefe Jperbae) mit ei-

nigen feiner SJorgünger bie Theorie bon ben rationibua

seminalibus, unter welchen man balb Äeime, 3lnla»

gen, Slnfünge ber gormen, bie aber noch einer (fntrnif*

felung unb Sludbilbung bebürfen, balb unbotlgünbige

thütige principe berganb, bie ben Singen mitgetheilt

flnb/
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frnb, unb alfo nicht urfprunjjltc^ unb wefentlicb in ber

QÄaterie lieg««.

Sie Cföäglidjfeit einer ewigen ober an.

fangdlofen 2ßelt behauptet Jjerpap mit Sbo»
mag öon Slguino, unb fudjt bie JDTo'glicbfeit burdj

©ntfraftung ber ©egengrttnbe, welche entgegengefcfct

worben waren, ju erweifen. i) 3(1 bie 5ßelt ewig, fo

iß eine unenblidje %afyl mdglicb, weil ©oft an jebem

Sage einen ©fein, einen ©ngel erfcbaffen, unb big je&t

erbalten fonntej fo iß eine unenblidje SRenge perßorbenet

SD?enfcben oorbanben gewefen; fo ifi bie 3<»bl ber perPofi

fenen Sage unc’nblid). ©ine unenblicbe 3abl iß aber wf»

berfprccbenb , unb baber unmöglich. Sagegen erwiebert

£erpap, baß bie Unme'glicbfeit einer unenblicben %afyl

unerweiölicb fcp. ©g fep nicht notbwenbig, ber©wigfeit

ber 2Belt wegen bic ©;ißen$ einer unenblicben 3abl an*

junebmcn. ©g fep benlbar, baß bie unenblicbe SJnjabf

pon Objecten, bie ©ott bie ©wigfeit binbureb erfcbaffen,

nicht jugleid), fonbern fnccefßee jur©fißenj fomrae; ba$

Unenblidje ejeißire alfo nie auf einmal, unb ein gorfgang

ing Unenblicbe enthalte nidjtg Ungereimte! ©ott fdnne

ferner nur eine enblicbe beßimmte 3abl bon ©eelen er»

febaffen haben, bie aug einem Äo'rper in ben attbern

wanberten; eg muße alfo bei Porau<?gefe$ter©wigfeit bec

SBelt nicht eine unenblicbe 3abl bon Sftenfcben ejeißirt ha-

ben. — ©g iß falfcb, baß bie 3°bl ber Perßoffenen

Sage unenblicb fep. ©ie fdnnen nicht burcblaufen fepn,

weil fid> fein erßer Sag pnbet, unb fo fep bie unenblicbe

3abl nie ba. 2 ) ©g iß eben fo unmöglich, Pon einem

gegenwärtigen Slugenblicfe |u einem erßen in ber ©wig»

feit ju gelangen, alg aug ber ©wigfeit ju einem gegen»

wartigen SOIoment berabjufommen. — Sie beiben an*

genommenen gdfle ßnb einanber nicht gleich. Senn
Wenn man Pon einem gegenwärtigen SRoment in bie

. x ©wigfeit
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Ewigfeit hinauf geigt, fo §at man boch «inen feiten

^3uuft, wobon man auSgebt, welcher im umgefehrten

gaHe nicht ift. SOtan fann baher nicht non bem einen

auf ben anbern fliegen. 3 ) 2JHeS, maS wirb,

war einmal nicht; eS gah bemnach einen 2lugenblicf, wo
baffelbe fein ©afepn erhielt; fotgtich fann eS nicht ewig

feen. — ©er£berfa£, meint Jperbap, fep nicht ganj

ebibent, unb fo'nne baher berneinet werben. 4) 3ebe

©ergangene Preisbewegung war einmal fünftig. QBaS

aber einmal fünftig war, baS fann nicht t>on Ewigfeit

fepn. — 3ebe ©ergangene Preisbewegung ift jwar für

fleh genommen einmal funftig gewefen; aber bon bem

ganjen Inbegriffe aller Preisbewegungen lügt ficf> ein

©feicheS nicht beweifen. ©enn ba feine erfte Bewegung

angegeben werben fann, fo fann man auch fchlecbter*

bittgS feiner eine beflimmte Entfernung bon ber erften

herlegen.

3« her «pfpchologie fuchte £ e r b a p ben Sßegriff bec

Freiheit mehr ju entwicfeln, unb er berfahrt babei

fo, bag eS fcheint, alS wolle er bie entgegengefe|ten

Slnfichten beS Xh°maS unb beS ©cotuS , ben ^nbetermi-

niSmuS unb ©eterminiSmuS, bereinigen. Er erfldrt bie

Freiheit für ein ^Jrincip, woburch eS juerff unb unmit-

telbar möglich wirb, in ^ejiehung auf benfelben ©egen«

ftanb unb in bemfelben 2lugenblirfe EtwaS, ober baS

©egentheil, contrdr unb contrabictorifd) entgegengefepte

Jjanblungen ju thun. ©er SIBille ift an geh bie Urfache

feiner Xhdtigfeit überhaupt, benn ohne ihn würbe feine

SBi8 enSt()dtigfeit fepn. ©ag aber ber Sßifle geh in ei«

nem begimmten Sage unb in SJnfehung eines begimmten

©egenganbeS thatig erweig, babon mug bie Urfache

burchauS in ber Einwirfung biefeS ©egenganbeS gefucht

Werben, unb ohne biefe würbe überhaupt feine inbibi«

buefle SBißenSthafigfeit ©tatt gnben.

< £eunem.©eicb. D.35I;il#f.VllI.£b. EtC 31 uS
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Slug ber rationalen Geologie führen »Ir nur feine

©ebanfen über bie 2J?ehrh«it ber göttlichen Ei«

genfchaften unb bie 23ereinbar ung berfel- ,

ben mit*ber (Einfach beit an. Slnfünglich leug-

net er ben realen Unterfchieb ber göttlichen Eigenfdjaften,

unb nimmt eine biege logifche Sßerfchiebenheit (dif-

ferre ratione) an. ©iefe legte fann in einem jweifa*

chen ©inne genommen »erben, ©ie brüeft theilg eine

SSerfchiebenheit real »ergebener begriffe aug, theil«

eine 33erfchiebenheit ber begriffe, bie aber nicht in 2lnfe*

hung beg Dbjectg gilt, fonbern bermdge beren ein ©e»

genßanb mehreren gegriffen entfprechen fann. ©o un*

terfcheibet (ich bie »eige garbe bon ber Slugbehnung,

bem ©efehmaefe, ber ©ch»ür$e, ob»ohl ffe berfelbe

©egenßanb 1(1. ©er ©runb babon liegt barin» bag bo«

ben mehreren 23orßellungen feine ganj bem Objecte ent-

fpricht, btefeg alfo burch mehrere SSorßellungen augge-

brüeft »erben mug. ©aburch »ar aber bie grage bon

ber 23ereinbarfeit mehrerer Eigenfchaften mit ber Ein-

fachheit noch nicht beantwortet. 3“ bem Enbe wirft ec

bie grage auf; »ober fommt bie 23er fd)i eben*

heit ber SSejiefjung eineg Qßefeng auf bet*

fchiebene begriffe? hierüber gab eg breierlei

abweichenbe Erflärungen» bon welchen Jperbap bie erße

unb j»eite berwirft, unb bie britte annimmt: i) Ed

iß blog bie Eingefdjranftbeit beg menfchlichen SSerßanbeg,

»eiche macht» bag wir bag abfolut Einfache unter meh-

reren gegriffen benfen müjfen. ©ott benft ßch in einem

unb bemfelben Slctej »ir muffen ihn burch mehrere ben-

fen. »Dagegen erinnert £erbap: ©ann müßten alle

noch fo real berfchiebene ©inge real Eing fepn, »enn ße

ein 23erßanb mit einem SBlicf umfaßt, ©ag ©ott alle

feine Sltfribute mit einem Siete benft» h tbt ben realen

Unterfchieb berfeiben nicht auf. 2 ) ©ie 23erfd)iebenbeit

ber SUtribute entfpringt aug ben berfchiebcnen Sftebcn*

\ begriffen»
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Begriffen, »eiche t>urt6 bie ©efchüffigung bed ffierflan*

bed mit einem Object Binjufommen, unb ftc^ nicht un»
mittelbar, fonbern mittelbar burch ben JjMuptbegriff auf

Object beheben. ©0 fann ein Object einfach fepn,

«nb bod) burch berfchiebene Sittribute gebaut »erben. —
Slßein bie begriffe bon ben Attributen ©otteg pnb gar
nicht aig 9?ebenbegriffe ju betrachten, bie mittelbar burch
SSergleichung mit bem Xpauptbegriffe bon ©oft entgehen,

fonbern fit pnb begriffe, bie unmittelbar auf SKealitüten

in ber ©ottbeit geben. 3 ) ©urcb bie «Begriffe ber ber»

fchiebenen gdttlicheu ©igenfcpaffen »erben aflerbingö ber*

fchiebene ©Inge bezeichnet. 0Jur »offte Jperbap nicht

biefe berfchiebenen Slealitüten ln ber ©oftbeit fo ge»

bacht »iffen, ba§ burch fie bie ©infachbeit ©offeg auf»
gehoben »erbe, ©iefeg muffe notb»enbig auf leere

jogomachien unb ©iberfprüche bmaug führen , »elcheg

(ich noch mehr offenbaret, »enn er nun noch »fiter fragt:

ob bie berfchiebenen Attribute in ^Beziehungen ©offeg auf
ttwag Aeufered ober 3nncrc* ju fucben pnb, bag ©rgere
berneinet unb bag geltere befabet. ©r fchliegt enblich

bamit, bag bie 93erfchiebenbeit ber Attribute bager ent»

fpringt, bag j»ifchen ©oft unb berfchiebenen unferer

©egriffe eine Analogie geh pnbef , um welcher »illen »ic
ge ©oft a(g Attribute beilegen, »omit bie oben behaup-

tete reale Serfchiebenbeit ber Attribute »ieber aufgehoben
»irb 40*).

©en »efchlug in biefer 9vefbe bon ©enfern macht

SSilbelm ©üranb aud ©t. ipourcain in ©ler»

mont (Durandus de Sancto Porciano), ein Sprebiger»

<£ e e 2 mdnch,

401) Hervaei Natali» Quodlibeta. III. q, i. Jl.

q. 14. in Sentent. I. dist. 19. q. at. dist. 17.

q. 4. xi. dist. 1. q. x. dist. 15. q. 1. dist, X8-

q. x,
,

Quodl. 1 , Sentent.l. dist. xx. Xiebemann
? SB. e. 66 — 95.
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motidj, feit 1313 S3accalaureud ber Xheofogie ju 33 arfd,

ttacf>f>ec Lehrer ju 3*om, unb enblid) feit 1326 SBifchof

ju SDteauje. €r f?nrb 1 332

,

unb hinferlieg, auger <i-

nigen wenigen anbern ©chriften, einen (fommentar über

bie ©enfenjen bed £ombarben, ben er in feiner 3«9tnb

angefangen, unb im Silter 6eenbigef hat. 3n feiner

3ugenb war er ein eifriger Slnhangcr bed X(j°niad, nach«

ber a6er trat er ald ein lebhafter ©egner beffelben auf,

unb betritt mehrere ^Behauptungen beffelben, befonberd

über bie gdttlidje SDlifwirfung. 3ened geitalfet bejeich«

nete burd) ben Xitel : doctor resolutissimus feinen

Svuhm unb fein Safent, fchwere Aufgaben mit ?ei<htig«

feit ju Idfen. 3 ft auch biefer 3iuhm noch jweibeutig, fo

mu§ man ed ihm boch jum SSerbieng anrechnen, bag er

ald heller 5?opf nicht blöd auf ©ubtilifäf, fonbern auch

auf ©eutlichfeit 9lücfgd)t nahm, unb fd)on baburch al«

fein ben Änoten in ben fein gefchürjten bialeftifdjen Un«

terfuchungen , wenn auch nicht immer Idge, boch etwad

lüftete; noch mehr aber uerbient feine Siebe jur SBahr-

heit/ bie ihn nicht feiten öon bem blinben unb ubertrte-

benert Sluforitdtdglauben unb ©ectengeifie befreiete, Sich«

futig. ©0 fagte er in ber Sef>re t>on bem intellectu

Ugente, Slrigofeled Meinung mdge bauon gewefen fepn,

welche f!e wolle, fo muffe man geh barum boch nicht fo

fehr befunimern, ald um bie SBahrheit 4° 2
). 3n nieh»

reren fünften wichen feine Meinungen bon bem ©pgera

ber Äirdje ab, aber er hafte in ber SOorrebe ju feinem

Kommentar erfldrt, bag er ge bem Urtheile ber J?ircf>e

unterwerfe, unb baburch ihren Slrm geldhmt. SBentt

geh barin fein (Eifer für bie 2Baf)rheit auf eine noch bc«

fdjrdnfte äöeife dugerfe, bag er bie geffeln ber Sluforitüt

ald ^mberniffe bed freien ©frebend nach SBahrheit mehr

„

‘

,
empfanb,

•' 402) D u r a n d u s in Mngistrum sentehtiarum. 1 . I.

dist. 3. q. 5.
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empfanb, ald pe $u $erbredjen «sagte, fo oflfinBarcf pdj

biefe Denfart ebenfalls barin, ba§ er fdjon fe(jr biel t>on

ber ©trenge beä Oiealidmud nacbliep, unb ohne benfd*

ben fdrmlich ju bePreiten, »ieOccam tfyat, bod) burch

fchdrfere Unterfcheibung bed ©ybjectiöen unb Objectiben

bcu SSeg jum 9Jominalidmud jeigte.

Dabon ip bie ©rfldrnng t>on ber 5Ba(jrheif, mtl*

d>e Duranb gibt, ein 33eroeid. Q:r ging babei bon

ber geroo'bnlicben Definition aud, bie SEBahrheit fo;

eine Uebereinpimmung bed SSerPanbed unb
ber © a ch e (conformiias veladaequatio intellectus

ad rem), unb jeigte burd) feine bialeftifdje ©runbe,

bap bie SBafjrbeit flcf> nur auf bie ©rfenntnifi bejiebo

nic^f auf bad reale ©epn bed 23erpanbed ober ber ©adje,

ba§ pe nur in ber Sejiehung bed erfennenben 93erpanbed

auf bie borgePePte ©acfie bepebe, reoburefi er benft,

ba§ feine ©rfenntnip fo fep, wie bie ©ache.
gßa&r&fit ip baber bloö eine Stefation jwifd)en bem 5ßer»

panbe unb bem ©egenpanbe, in toie fern er gebaut tsor«

ben, ober bera©epn in bem begriffe mnb bem
realen ©epn auper bem begriffe, alfo ein blo»

ged SBerfianbedbing, bad feiner gorm nach nicht in ben

Objecten ju pnben ip, obgleich biefe ben ©runb juc

SBahrheit enthalten» fonbern in bem SJerpanbe, unb

jroar nicht fubjectiue, b. i. in fo fern er ;93orfielIun»

gen hat, ald feine SJlcciben^en, fonbern objectioe,

b. i. in fo fern pd) bie 83orpeffungen bed SSerpanbed auf

Objecte begehen. Den Urtheilen fommt PBahrheit nur

ald Reichen ju, b. h- in fo fern pe fene Dvelation and«

brüten 4°?).

Dad

405) Durand us ibid. I. dist, 19. q. 14. »Juxta

quod eit intelligendum
, quod cum veritas dicatur

de re, dicatur etiam de propositione et de.intel-

lectu.
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Da# ©ebanfenblng ifl eine folcbe Benennung

eine« ©egenflaitbe#, bte bott einem Siete bt# SBerßanbe#

htrgtnommtn ifl, unb ftd> auf bie 9lrt gränbet, wie ein

Ding borgefiettt wirb, hierher geboren bie SorßtOuit«

gen, baß etwa# allgemein, ©attung ober

21 rt fei;, ©in reale# Ding ifl, wa# bem Dafepn nadj

in ber @adjt außer utt# (in re extra) gegrünbet iß, e$

mag toon bem Serflanbe gebaut werben , ober nicht.

Da# 23crßanbt#bing eyiftirt außer ber $hätigfeit be#

«öerßanbe# nicht, fonbern nur burd) ben Siet , woburdj

e# gebucht wirb. Die wirflichen Dinge a(# folcfye ßnb

»erfebieben, wenn ihnen auch unabhängig ben bem Den»

fen be# 23erßanbe# ajerfdjiebenheit jufemmt; fie unter«

fcheiben ßd) bon ben ©ebanfenbingen unb unter rinanber,

wenn

lectu, Veritas primo modo dicta non est veritas

formaliter, sed quasi materialiter vel fundamenta-
liter. — Veritas autem propositionis non est nisi

veritas signi ; veritas autem intellectus vel actu»

intelligendi
,

ut est quaedam res in intellectu sub-

jective existens
,

non est nisi sua entitas
,

qua ve-

ritate omnis actus intelligendi est verus. Sed in

comparatione ad objectum dicitur intellectus verus,

quia apprebendit rem sic esse
, sicut ipsa est. —

•

Est ergo primum et cui primo competit veritas |

sed rem esse apprehensam sic esse sicut ipsa est,

est conditio objecti conformiter se h a

-

bentis secundum esse intellectum ad
suum esse reale. Ergo talis conformitas est

veritas, boc autem non est aliud quam relatio
ejusdem ad se ipsum secundum esse apprehensum,

et secundum esse reale. Ex quo concluditur, quod
veritas eat ens rationis, quia illud, quod
attribuitur rei solum secundum esse intellectum,

est ens rationis. Dicendum est ergo aliter, quod
veritas formaliter dicta non est in rebus, sed in

intellectu, non quidem subjective, sed objective
tantum.
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wenn aud) eined bad anbere (in bem begriffe) ttxSre, bureb

ben numerifeben Unterfcbieb °+).

2l((gemein unb inbibibued fei;n unterfebei*

btt iid) blöd burdf bie (üjeiftenj. 2lHed ©yiftirenbe ift

inbiüibueß, bad 6 loö (Bebaute ift allgemein. SDaö 2HI-

gemeine reirb inbioibuell bureb bie ftingufommenben ndbe«

ren 95ejiiramungen , bad ift/ bureb bad Dafepn auger

bem ©ebanten. Dad Sprincip ber 3"bit>ibuation ift ba»

her niebtdj anbered , a(d ber @runb Dom Dafepn eined

ibinged, bad fteigt, bie Db<$tigfeit eined in ber Statur

»or&anbenen Dinged, weitst jtetd 3nbit>ibua ber&or*

bringt W).

Siud bemf((6 en ©efiebtdpunfle fofgte auch eine an*

bere ©ntfebeibung über ben Unterfcbieb bed Din»
ged unb feiner 93erb<Utniffe, ber feinen 93or»

gangernsfb biet |u febaffen gemacht batte. % bomad non

Siguino batte juerft einen realen Unterfcbieb jtoifeben bem

SSerbaltniffe unb feinem ©ubjecte angenommen, unb bad

legte aud ibm feibft unb feinem SSerbaltniffe jufammenge*

fegt fepn (affen. Slnbere, wie ^eroap, nabmen jwar

ebenfaüd eine reelle 93erfcbiebenbeit bed ©ubjectd unb

feined 23erba(tniffed an, (dugneten aber, ba§ baraud

eine 3ufammenfegung bed ©ubjectd feibft folge. Dü»
ranb bewarf beibe SOteinungen, ober nie(mebr, er fuebte

bad 5Babre unb galfcbe, »ad in 6eiben enthalten »ar,

bureb bie Unterfcbeibung non realen unb (ogffcben

95 erbdltniffen abjufonbern, unb fidj babureb ber

SBabrbeit ju tidbern. Die realen 95erb<Sltniffe finb in

ben ©egenftanben feibft enthalten, wie bie Berührung

ber Ädrper, bie 3nbärenj bed Slccibenj in fein^ ©ub*

.? ",
. .• ; ,'vi .

-i

4e*4) Durmdat ibid.I. dist. 19. q.5. di*t. 32. q, 1.

405) Dunndui ibid, II. diu, $. q. £. -j CI y
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jecte. ©im fotc^e^ SBerfjältnig iß bei enblichen 2Be«

fen ober ben ©efc^dpftn real bon btm ©ubjecte ober

gunbamente berfchieben, ohne bag baburd) eine 3 u fara *

menfepung bed ©ubjectd erfolge, ©ad ©epn für ßtf>

unb bad ©epn in einem 2lnbern flnb ald Hirten bed

©epnd ton ben ©ingen, worauf fte ficfe grünben, fo

berfcbieben, baß bad eine ofjne bad anbere in feiner Siea-

litdt bleibt, wie im Slbenbmahle bie Qlccibenjen bedSeibed

Gprißi bon beffen ©ubßanj getrennt »erben, ©ie logi»

fcpen 23erl)dltni(fe, bie blöd in ben gegriffen entgolten

finb (relatio praedicamentaliter)
, §. SB. 2lehnlid)feit,

®lei<hheif> flnb bagegen nic^t real bon ihren ©ubjecten

berfcbieben. ©enn »enn ©ofrated bem Spiato ähnlich

genannt »irb, fo ^ei§t bad nicht mehr ald: ©ofrated

iß »eig, »ie «piato weiß iß 4° 6
).

©ie 58erfdjieben&cit ber©rabe ber ^nfenfion

iß ein ©egenßanb, über »eichen ©üranb fel>r fubtil phi-

lofophirt h<»t- ©rei gragen »erben hi« befonberd un*

ferfucfjt. ©rßend. Ädnnen bie Dualitäten eine

SSermehrung leib.en? hierauf hatten ©inige ge«

antwortet, biefed fet> fchlechterbingd unmöglich; bentt

ed »ürbe eine SSerfchiebenheit bed SBefend nach ßd) 8***

hen; baher fdnne bie Vermehrung nicht auf bie Dualität

ald foldje, fonbern auf bad ©epn berfelben gehen (non

sunt gradus secundum essendam, sed secundum

esse). SBirb bie Sfflärme berßdrft, fo erhält bad ffiefeit

berfelben feine SQcränberung, fonbern bielmehr ihr ©epn.

©iefed Staifonnement lägt nun ©üranb nicht gelten,

©enn »irb bad ©epn für ©pißenj genommen, fo lagen

ßch in bemfelben feine ©rabe benfen. ©oD aber bad

©epn auf bie 3nfjärenj (inesse) gehen, fo lägt ßch bie«

fed auf eine j»eifacf)e ärt borßeßen, bag biejenige gorm

1 ,11 ,2j- .<$'.!»
. ,r r U :h i . rli

406) Dur.andirs ibid«.U ,i I.
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mehr in bem ©ubjecte ig, welche innig ec (intimius),

ober biejenige, welche feflec (firmius) in bemfelben

ficb begnbet. S&eibe« bewirft aber Jeine ©rabe ber 3n«

fengon. Ser Unterfchieb berfeiben fann babec nur in

bem ©efen ber Dualitäten fel6g gefügt werben. Sie«

fe« erhellet auch barau«, bag ba« 93?ehr ober ©enigec

ber 2lu«behnung in bem QBefrn berfeiben liegt, welche«

SBefen eine gewiffe greife hat (latitudo in essentia)}

bog bie Untheilbarfeit ber gorm

,

folglich auch bte Xheii«

barfeit berfeiben au« ihrem ©efen entfpringt. ©ie biefe

«Breite, bie auch #erbap behauptete, ju »ergehen fep, wirb

bon Süranb nicht weiter begfmmt. ^weiten«. ©o(jet

fommen bie berfchiebenen ©rabe ber 3nten*

f i 0 n wirflich? 6ie haben ihren ©runb theil« in ber

«gefchaffenheit ber einwirfenben Urfachen, theil« in ber

«Befchaffenheit be« ©ubject«, weichet bie Dualität auf«

nimmt. Sa« ©ie? wirb nicht weiter erflärt. Srif«

ten«. Äann eine unb biefelbe Dualität ober
gorm eine grägere ober Heinere Ignfenfion

haben? ©enn man bejahen» antwortete, bag e« bie»

felbe numerifdje Dualität fep, bie borljer fdjwächer unb

je(5t gärfer ig, fo fchien ju folgen, bag ©in unb bafelb«

jugieich fdjwächer unb gärfer fepn fdnne. gerner mügte

al«bann bie Urfache ber bewehrten ^ntengon ©twa«

bom 93orgergehenben hinjufegen, ober nicht, 3m ergen

gaffe wäre bie Dualität mit bewehrter ^nfengon nicht

numerifch bie nämliche mehr] im anbern mügte man fo

biel berfchiebene Dualitäten ober gormen jugeben, al«

e« berfchicbene ©rabe ber 3ntengon gibt; beibe« fcheint

ungereimt. Süranb behauptet, biefelbe nutmrifcfje

Dualität fonne berfchiebene ©rabe annehmen, hoch fe>;

ihre ©inheit nicht untheilbar, fonbern ein theilbare« ©on»

ffnüum. Jjier entganb aber wieber eine neue grage:

ob folche ihrür f»ch angeben laffen, fo bag

bie^ntengon burch #injufefcung eintö^heil« jum anbern, .

gleich
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gleich ber 2Jygbehnung, oermehrt »erbe. ©infge anf*

»orteten: bie oermehrte Sfntenßon entölt baö 33orige

unb noch ©tmad baju, fo jeboch, baß biefer 3ufag oons

Q3or5ergcf>enben auf eine unterfdjeibenbe SBeffe nicht ge«

fonbert »erben fann (quod un« pars non possit sig-

nanter distingui ab alia). ©iefeg oerwirft ©üranb

aud bem ©runbe, baß afäbann nicht eine, fonbern meh-

rere gleichnamige ÜualitÜfen in bemfe(6en ©ubjecte ßdj

beßnben, unb baß fticraug nicht Bermebrung unb

fiBad)ötf)um, fonbern Beroielfdltfgung unb Slnbdufung

ber 3ntenflon entßehf/ unb betupfet bagegen, baß bie

£h«il< ber 3ntenßon nicht neben einanber, »ie bie

Zfailt ber 91uöbebnung, fonbern fuccefßp epißiren, fo

baß ber oorhergehenbe @rab aufbdrt, fobalb bieBermeb*

rung (jinjufommt 4°7). €D?an fle&et, »ie ©üranb mit

ben ©egnern ben Begriff ber intenßoen ©rdße Har ju

faffen unb $u beßimmen fucfjt, unb immer burch ba#

bppoßaßrte ©epn ber Üualitdt irre gefixt »«tb.

3n ber «Streitfrage, ob bie SSelt »on (Ewig«

feit gewefen fep, »eiche ©üranb juerß auf

bie allgemeinere gormel |urdcfführt : Ob et»aä@uc»
ceffioeg pou ©»igfeit htt eyißiren fdnne,

iß er @egner pon Xhomag unb Jjeroap, unb ßnbet felbff

in ihrer Beßreffung beg ©egentheiig einen unwiberleg*

liehen Bemeig für bag legte. Berdnberliche ©inge fdn-

nen nicht Pon ©wigfeit b‘f fepn; benn ba ßch bei ihnen

ein ©rßeg unb £egte# angeben lügt, fo ßnb ße enblid).

23on ben Umbregungen beg #immelg, mdgen ße Per«

gangen, ober noch fünftig (epn, muß eg eine erße unb

legte geben, ©ie Sleihe ber Bewegungen beßeht au#

enbiiehen ^^eilen , unb fann nicht Pon ©wigfeit fepn.

©ie Steige brüeft eine Orbnnng aug, fo baß nur eine

• t
j

,

.

• Bewe-

407) Durandul ihid, I. di*t. *7. q 5. 6. ?.
i
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«aefi ber anbern, niefit afier mefirtre jugleicfi fepn Un*
nen. JRiramt man ade »ergangene Bewegungen, fo ijf

entweber eint unter ifinen, bie feine mefir »or ftcfi fiat,

ober niefit. 3ft ba$ <Erf!e, fo ifl bie SReifie niefit unenb»

(icfi, benn fte fiat oon ber fieutigen Bewegung big jur

erften eine auf fieiben ©eiten begrdnjte Oteifie. SRimmt
man ba$ Sefite an, fo (lefit man mit ber ffiorauäfefiung

in SGBtberfprucfi ; benn oor allen borgegangenen Bewe*
gungen jufammen genommen fann weiter feine fiergefien,

»eil man fte fon|f niefit alle fiafien würbe, fo wie man
niefit alle fünftige Bewegungen jufammen genommen
fiat, wenn feine bie lefite ift

*°s
).

3° tpfpcfiologie fuefit iDtlranb eine Hauptfrage

jur €ntf<fieibung ju bringen, ob na ml icfi unb in

n>ie fetn bie ©eelenoermo'gen, geben, ©mpfin*

ben, Senfen, bie ftcfi burefi ifire 2leu§erungen in bem
gSewufjtfepn unterfefieibtn, in bem 23efen ber
©eele einerlei finb ober niefit. SBtnn man
glaubt, um bie ©infaefifieit ber ©eele ju, retten, bie £i*

nerleifieit btt Bermdgen behaupten ju muffen, fo fiielt

ftcfi ©uranb mefir an ba$ Bewufjtfepn, unb behauptete

niefit allein, baf? ba$ (Empftnbungtfoermdgen wegen fei*

ner 2lbfidngigfeit eon ben Organen, fonbern auefi noefi

anbere, jura 2Befen ber ©eele fiinjugtfomraent gormen

unb Qualitdten , auä folgenben niefit jureiefienben ©rttn*

ben niefit ibentifefi mit bem ©eelenwefen ftnb. 2Bir em*

pftnben unb benfen niefit immer; ti ftnb bieg berdn*

berlicfie 2leugerungen ber ©eele, welcfie notfiwenbig ge*

Wiffe Slccibengen ooraudfefien, bie ber ©eele befidnbig

jufommen. £>iefe$ ftnb bie ermdfinten oerfefiiebenen

©eelenbermdgen , bie al$ befonbere Qualitäten noch jura

SBefen ber ©eele fiinjugefugt ftnb« SDie ©eele wirb

ferner

40g) Durtndui ibid. II. dist. 1. q. 3.
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ferner nicht notbwenbig ju gemiffen Sleugerungen getrie»

ben, fonbern ge bereit geh gegen biefelben gleichgültig

;

ge mug alfo burd) €t»ad, »ad auger ihr ig — unb

bad flnb eben ihre berfchiebenen (Oermdgen — bajn be»

gimrat werben. <£d fann etiblicg 3 eiTianb Minb ober

taub »erben, bad (princip bed gebend unb £drend

fann alfo non ifjm getrennt »erben, unb mug folglich

bom (Sefen ber ©eele berfchieben fepn. Ungeachtet bie*

fer behaupteten 23crfd)iebenbeit gebet er bod) nach einer

(Bernunftmajrime auf bie (Sinbeif mebrcrer (Bermdgen,

ober auf ein ©runbbcrmdgen aud. ©ebächtnig unb

(Berganb ig nur einerlei (Bermdgen ober j?raft. ©ad
©ebadjtnfg behält bie (Begriffe felbg, ber (Berganb ge*

braucht ge. ©d ig aber eine unb biefelbe Äraft, eine

gertigfeit ju haben unb ge $u gebrauchen. (3erganb

unb 9Bifle ig einerlei, ©ad (Begehren ig boppeft, na*

für (ich unb animalifdj, »obon bad (entere burch

©rfenntnig begimmt »irb, bad erge nicht, ©ad nafür»

(iche (Begehren ig nicht bom (Befen bed begebrenben 6ub»

jectd, bad (Begehren ber SKaterie nicht bon ber 50?aterie,

bad (Begehren ber ©ch»ere nicftt bon ber ©d)»ere ber*

fchiebenj alfo unterfdjeibet geh bad animalifche (Begeh*

ren auch nicht bon ber ©rfenntnig ober bem (Berganbe»

SOIebrere einanber untergeorbnete Sb^tigfeiten fdnnen aud

bemfelben (principe berborgegen, bie ©onne leuchtet unb

wärmt jugleidj. 2llfo fdnnen auch bad ©enfen, ©rfen*

nen, (Bollen in einem ©ubjncte gegrunbef fepn, ohne

bag man ndtbig bat» »efenflich betjxhiebene (principien

für biefe anjunebmen. ©ad (Boden ig ber

Sbätfgfeit bei ©rfennend untergeorbnet unb bon biefer

abhängig, ©enn ber (Sille begehret fein jDbject mit

greibeit, unb greibeit ig ohne ©rfenntnig nicht mdglich.

©a ed nun fein anbered ©rfenntnigbermdgen gibt,
t

ald

ben (Berganb, fo ig ber (Side unb ber (Berganb einerlei.

(Bären beibe »efentlich berfchieben, fo würbe ein (Boden

»bne

Digitized by Google



©djolajtifcfje 9>(jüofop(jle. ©ritte ^ttiobe. 8 13

ohne ©rfennen mdglicb fei;n, ba bodj ber SEBiße, in fo

fern er ald folcber wirft, immer bie ©rfenntniß eoraud*

fe^t 4°?). 3« ber X^eorie ber greibeit, bie er ald eine

©igenfehaft bed SBiflend benft , iff er ganj mitXbomad
einoerßanben. &ad ©ufe an ßcb muß ber SBiße feiner

Statur naef) lieben, nur in SSejie&ung auf bad mit bera

Hebel bermifchte ©ufe, bad in ber ©rfabrungdmelt t>or*

fommt, fann er bad eine ober bad anbere »äblen ober

bewerfen, unb äußert babureb feine greibeit. £)enn

t>on bem befonberen ©Uten erfennt ber 23er(lanb, baß ed

in feiner notb»enbigen 95erfnüpfung mit bem (lebe, »ad
man notb»enbig »oßen miüffej babureb fann bie SBabl

aufgebalten, unb unter mehreren eined ober bad anbere

genommen »erben 4 10),

25aß bie (Seelen ton Statur einanber nicht gleich

ftnb , behauptet Suranb unter gemiffen ©infebrünfungen.

(Siebet man nämlich auf bad 2Sefen ber (Seele, unb auf

bie in bemfeiben gegrünbeten grafte, fo fann barin in

fo »eit feine Ungleichheit (Statt finben. ©iebet man
aber auf ben gangen 3«&egriff ihrer 23ermogen, »obin

auch bad 23erinogen bed Sehend, ber ©rnäbrung, ber

©mpßnbung gehöret, fo lehret bie Erfahrung Ungleich*

beit, inbern cd SKenfcben gibt, »eiche beffer feben, 1)^*

ren, riechen, toßen, ald anbere 4“).

2>ie rationafe Xbeologie »erbanft biefem Senfet

jwar feine ©Weiterung, »eiche auch nicht mäglicb »ar,

aber hoch grdßere formelle 23oßfommcnbeit burch grdßere

©eutlichfeit unb SSoflßanbigfeit. gür £>afepn

©ofted fieDt er brei 55e»eidgninbe auf, inbero er einzelne

23er«

409) D urandus ibid. 7. dist. 2. q, 3. seq.

410) Durandns ibid. II. dist. 25. q. 1.

411) Durand us ibid. II. dist, 32. q. 3.
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©erfuche ber Vorgänger berbinbet, unb ihren Slaifonne#

mentg mehr ©eutlichfeif gibt, aber auch bie bon einigen

fcßarfßnnigen ©entern, aig bem ©cotug, gegen bit

©e»eife a priori borgebrachten 3»eifel unbeachtet lügt.

@otte$ ©afetjn n>irb i) bemiefen aug bem begriffe
b e g bollfommenßen Sßefeng, weichet ©üranb
via eminentiae nennt. Unter ben SSoßfommen#

beiten , »eiche bie ülrten unterfcheiben (perfectionibus

specificis), gibt eg entwebet etwag ©oßfommenßeg ober

nicht. 3n bem erßen gaße if! @ott; benn @ott »irb

unter aßen gingen burch bie b&hßen ©oßfomraenheiten

beßimrat. 3n bem lebten gaße iß bie Sleihe ber inä Un*

enbliche ßeigenben ©oßfommenheiten ent»eber »irflich bor«

hanben, ober eg iß boch »enigßeng möglich, ba§ eg über

jebeg ttorhanbneSSoßfommene.noch ein ©oßfommnereggebe.

©ag ßrrße lügt ftch nicht annehmen, »eil eine unenblidje

Keihe ßeigenber ©oflfommenheiten in ßch »iberfpredjenb

iß; eg muß alfo ein SSoßfommenßeg geben, »elcheg@ott

iß. ©urch bie Annahme beg^tbeiten, einer möglichen

unenblichen Sieihe »aebfenber S3oßfommenheiten, wirb

bie ©jeißenj ber @ottbeit nicht aufgehoben; benn bag

mögliche ©oßfommnere, »elcheg man über jebeg borhan#

bene ©ollfommene annimmt, ejrißirt noch nicht, in fo

fern tß möglich iß, unb fann auch nie jur (Sryißenj ge#

langen, »eil tß burch fein anbereg SBefen herborge*

bracht »erben fann, ba fein SBefen et»ag SSoflfommne*

reg htrborbringen fann, a(g eg felbß iß. 2) Slug

ber 9?otb»«nbfgfeit einer erßen Urfache
(via causalitatis). Urfachen unb ßöirfungen machen

eine 3Jeihe aug, ba bie Urfache ßetg bor ber SBirfung

hergeht, unb eg baher feinen Äreigiauf geben fann*

©iefe Keihe bon Urfachen iß enblich, benn fonß müßten

$ur £erborbringung jeber SBirfung unenbliche Urfachen

beitragen, Sßlfo gibt tß eine erße Urfache, biefe iß ju#

gleich bag oberße unb boßfommenße äßefen, »eil bag

boß#
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»oBfomraenge SBefen feiner SjoBfommenheit ermangelt,

olfo auch wirfenbe j?raft beg$en muß. ©ine {»eite

(fuborbinirte) Urfacftc fann bad boflfpmraenge 2Befen

nicht fcpn , weit biefe, ald ton einer anbern Erborge*

bracht , nicht bad erße SBefen iß, 3 ) 21 ud bem ©e«
griff eined notbwenbigtn SBefend, ba un,

radglich 91Qcö in ber 2Belt jufdflig in feinem Safepn fepn

fann. ©d ffl unmögliche baß 2lflcd nicht ejcigiren fdnne,

benn fong wäre noch je|t 2lBed nicht oorbanben, weif

bann.SlBeö burch fleh felbfl müßte entflanben fepn. SBad

ton einem Slnbern iß, fann an geh nicht fepn (iß jufal«

fig)j ed muß a(fo Stwas? geben/ bad nicht non einem

SInbern iß, folglicf) notbwenbig burch geh felbg ejrißirt,

unb biefed ig ©ott * IS
).

©0 wie biefe Argumente für bad Dafepn ©otted

ohne SBeweidfraft ßnb, unb nur auf ©djtin beruhen/ fo

ig biefe ©efhaffenbeit auch an feinen ©eweifen für bie

Einheit ©otted unterfennbar. £)ie (Einheit ©otted
begehet barin/ baß ed nicht mehrere ©dtter ton einer

ober oerfchiebener ©attung gibt. SKadj 2irißoteled ber«

halten geh bie ©aftungen, wie bie Safjlen, eine Übertritt

immer bie anbere an 23oflfommenbeit, unb ed fdnntn

jwei boBfommene nicht gefunben werben. 2lfle ©attun«

gen hoben affo eine boOfommenge über geh/ mithin müf«

fen afle ©dtter ju einer ©aftung gefjdren. ©chritten

aBe ©attungea an SSoflfommenheit ohne 2lufljdren fort,

fo müßte in ©ott eine unenblicbe 3inja(jl bon 3been fepn/

ba ©ott bon jeher eint 3bee notbwenbig hat. 3ebe©at«
tung, bie mehrere ©injelwefen enthalten fann, erlaubt

barin eine unbegränjte ober jafjdofe €0?enge , weil nidjtd

»orhanben ift, weldjed bie Jahl begiramfe. SBären alfo

numerifh berfdjiebene ©dffer mdglich, fo wären ed un«

endliche

412) Durandus ibid. I. distj 3. q. 1.
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cnblicfje ber gabl nach. 2ftun ift ab« bei (Sott, wa$

mctglid) ift f fd)lecbtb<n notbwenbig; alfo mügte eine un»

enblicbe 3<>bl t>on ©Ottern eyfliren, welcbeö (ich wiber»

fprid)t
4I?

).

©ec Unterfcbieb jwifeben ben gütlichen ©igenfebaf»

ten ift nicht real, fonbern bloö logifeb. ®üte, @e-

reebtigfeit, 2öeidbe‘t u. f. w. würben, Wenn fte auch

tnirflid) in ©ott »orbanben wüten, boeb nur einerlei

Sefinition fcaben 4 ‘4).

©ott erfennt anbere Singe auger fid).

Senn al$ bie etfte Urfacbe wirft er auf bic bollfommenfte

2irt, ba$ ift, burd) Sßerftanb unb SBiflen. Siefed wäre

ober nid)t mdglicf), wenn er feine tfenntniß be$ £er»or.

jubringenben ^atte. ©ott banbeit ferner nach ^wetfen,

fonft mügte er bloä bureb Sufülle beftinunt werben; wer

aber jweefmagig banbelf, »erführt nach öorbergebenbec

©rfenntnig. Siefe ©rfenntnig, ba fte bie bed boflfora»

menften 2Befend ift, umfagt aßeö ©rfennbare. Sie

©inge auger ihm erfennt ©oft »ermittelft feinet ftBefend,

nicht burd) ein ^rincip auger ibm, ober »ermdge einer

fßejiebung bec Singe felbft auf ibn. Senn bie Singe

fei b ft ftnb nicht ewig, fdnnen baber auch nicht Urfache

ewiger ©rfenntnig in ©oft fepn. 2iuch würben folcbe

©egriffe unb eine folcbe ©nfftebungiJart mit ber ©infach»

beit ©otted nidjt befteben. Sie gdttlicbe ©rfenntnig er.

greift ftch altf bie 2lfle$ umfaffenbe nicht bloä auf bad

Sillgemeine, fonbern auch auf bad 3nbioibuelle unb beffett

numerifchen Unterfd>,ieb ;
benn fonft würbe ber SJJenfch

©twaö erfennen, waU ©ott. »erborgen bliebe. Siefe

SUleS

413) D urandus ibid. I. dut, s. q. i. dist. 44 *

q. 2

414) Du ran du s ibid. q. 2,
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Slfftd umfafienbe ©rfenntniß fudjt er fo mit btt ©infacb*

beit ©otted ju vereinbaren, baß er jene nid)

t

burd) »er*

fcbiebene fuccefßve Senfafte, fonbern burcf) einen einjigen

bewirft werben l«5ßt , unb jwar fo, baß ©otted SBcfen

aller Singe allgemeine unb inbibibueße Urfacbe iß, mit«

bin äße Singe virtualiter in ßd) entfalt, fo wie in bec

Urfacbe bie ßBirfung liegt, auch ef>e fit jum SQorfcbein

fommt. 2Bcr alfo bie göttliche Äraft boflfommen fennt,

fennt aßed burd) fit Sarßeßbare, weldjed bem gdttlicben

ffierßanbe notbwenbig jufommf. — Sie $D?dglid)feit

ber gdttlidjen ©rfenntniß, weld)e bad künftige unb £u*

fällige jum ©egenßanbe bat, trfldrt Sfiranb nicht obne

©djarfßnn, burcb Sinologie bed menfcblicben SSerßanbed,

welche ßd> bocb nicht mit ber 3bee bed abfoluf unbcbing#

ten SSefend vertrügt. Slud einer beßimmten Urfacbe muß
eine beßimmte SBirfung erfolgen, unb biefe fann aud bec

Urfacbe, foferne biefe nicht gebinbert wirb, erfannf wer«

ben. 2tß eine Urfacbe $u mehr a Id einer SBirfung be*

ßimmf, bann lüßt ßd) bie beßimmte SDirfung im23oraud

erfennen, wenn jugleid) aße bie SJerfjültniffe erfannt

flnb, in welchen bie Urfacbe auf eine beßimmte 2lrt wirf*

fam wirb. 9Jun erfennt ©off j ebe Urfacbe nicht nur an

ftdj, fonbern auch aße SSerbaltnifie unb Umßünbe, unter

welchen eine $u b.-rfdjiebenen SBirfungen eingerichtete Ur«

fache gerabe biefe SBirfung herbor6ringt, welche und,

bie wir jene Umßünbe nicht fennen, ald jufüflig erfcheinf.

©oft ald Urfacbe aßed 23orhanbenen erfennt aßed borher,

wiewohl ed noch nicht ejißirt. Uebrigend nahm Sü«
ranb nicht an, baß ©oft ald ewiged GBefen bie Jufunft

gleichfam $ur ©egenwart mache, unb bad 3ufünflfge wie

bad ©egenwürfige wirflich ohne ©uccefßon erfenne.

Sadjufünftige ald foldjed iß noch nicht, unb fann bahec

mit bein@egenm<Srfigen nicht jugleich fepn. Sonß müßten

bie.Sefchdpfe wenigßend in ber ©rfenntniß ©otted ebenfafld

ewig fe«;n unb bon (Twigfeit her jugleid) mit ©oft eyißirt

Sennern. ®efc&. b. EP&ilef. Vnr. Sb- § ff haben
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haben unb noch cjrifliren, »elched ungereimt iff. Sa*

burch , ba§ ©oft Dörfer weif? , »ad gefdjehen wirb, be*

ftimmt er bie ©reigniffe nicht nofhwenbigj er erfennt flc

ald bebingt borfjer, unb »in f?e nid)t nothwenbig fo wie

fte gefcheljen. Unter gewiffen SSerhältniffen, bie ©oft

erfennt, erfolgt bie SBirfung notfjwenbig, alfo bebing*

ter weife} für und, bie mir jene 23erhältniffe nicht

fennen, jufällig.. ©ine unb biefelbe SBirfung fann

ih berfchiebenen SBejiehungen nothwenbig unb jufäßig ju*

gleich fepn ***).

©oft ha* bie SBelt aud Ridjtd erfchaf*

fen, b. h* nicht aud einer SKaferie, ald ©twad SSorhan*

benem, weil bie SÖiaterie nicht burch (ich fclbfl eyifiiren,

noch aud einem anbern ©ubjecte hcöorgebracht »erben

fonnte, Siegrage, ob ©ott bie SBelt beffer

habe machen fdnnen, ald fie ifl, beantwortete

S ü r a n b beja&enb aud ©runben, in benen er fowohl auf

bad SRateriale, ald auf bad gormale bed SBeltbegriffd

Rücfficht nimmt, ©in ©efdjdpf »irb entweber ald blofje

©ubfianj, ober ald ©ubftanj mit Sßccibenjen, ohne bie

Seiten weiter ju unterfcheiben, gebacht. Sie ©ubfianj

ald SBefen angenommen ift feiner inneren SJerbefTerung

fähig. Sßefäme fte einen 3ufa@ bon Realität, fo würbe

fie aufhären, baffelbe SBefen ju fcpn, unb ein ganj anbered

werben. Sie ©ubßanjen in SJerbinbung mit Siccibenjen

o,hne Unterfchieb laffen bagegen aflerbingd eine 23erbeffe*

rung ju, benn bie jufäßigen Realitäten unb bie ©rabe

berfelßen fännen bermehrt »erben, ohne bafj bie3bentität

bed SBefend aufhärf. Unter SBelt benft man ftch entwe*

ber aßed »irflich ©rfchaffene unb noch SOtägliche ober nur

bad »irflich ©rfchaffene. hem erflern ©inne fonnte

©ott

415) Durandne ibid. I, dist. 35. 1,2.3. diit. 36.

q. 2. disi. 3ß. q. fi.
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©otf feine beflere SBelt machen; benn ba ju biefer 2Bfft

auch bad «Dfdglicfte gebärt, fo würbe biefed, wenn tg

aud) wirfllcf) würbe, bocb. immer mit ber borfter wirfli«

eben SBelt biefelbe audmacben. 3n bem |weifen 6inne

fdnnte aßerbingd bie gegenwärtige SBelt befler, ober

eine ähnliche aber ooßfommnere an ihrer ©fette erfebaf»

fen fepn. ©d laßt f?d> benfen, baß bie SBeit eine grdßere

Sludbegnung bureb 23ermebrung ihrer Xbttfe unb eine

grdßere SSoßfommenbeit in SRücfftcbt auf bie einzelnen

©ubßanjen bureb büb<m ©rab ber Sfntenßon ihrer ©ub»
ßanjen erhalten fonnte. <£e febeint freilich, baß alle

mdglicben ©attungen ber ©tage bereite borhanben (inb,

weif ßcb fein ©runb benfen läßt, warum einige fehlen

faßen. (Sollten fee inbeßen nicht aOe borhanben fepn,

fo würbe bie SBeit auch bon biefer ©eite einer gro'ßern

S3otlforamenheit fähig fepn 4 1<s
).

hiermit hangt bie Materie bon bem Uebel unb

35äfen in ber SBeit jufammen, worüber ©üranb
gro'ßtentheiiö nach bem £ebrbegriffe bed Xlfamad philo»

fopbirt, boeb {ugieicb auch einige eigene Sinßcbten unb

j^ppotpefen bamit berbinbet. ©aß bad liebet nur eine

Sprtoation fep, baß bad ©ufe nur bad ©ubject bed

Xlebefö unb biefed nur an bem ®ufen jufäßig (causa per

accidens) berborgebradjt werben fdnne ; baß bad

llebel in ©trafübel unb ©ünbenübel jerfaße: biefed ßnb

(Säge, in welchen ©üranb mit bem Xpomad überein»

ßimmf. 2fnbem er aber bad SJerhältnig bed Uebeld ju

bem gdftlicberf SBißen beutlicher aud einanber fegen unb

beßimraen wfO, gehet er einige (Schritte weiter aii Xho*

mag. Äein SBefen fann bad Uebel an fid) felbß, um fein

felbß wißen woßen, weil ed in fid) felbß wiberfprecbcnb

iß. 9lur bad ©ute fann ©egenßanb eined SBiflend fepn.

Sff a ©ad

416) Duron du« ibid, I. di»t. 44. q. g.
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Sad ©trafubel unb bad SRafurübel fann ©off affo lebf«

glich wegen eined bamit tKrfnüpften ©ufen (per acci-

dens) wollen. ©ine SJfenge non ©efchtfpfen würben

untergeben muffen» wenn nicht anbere eerberbt wur»

ben, weil jene nur burdj ^erß^rung tiefer fortbauern

fdnnen. Sad ©trafubel fff eine nofhwenbige golge bec

©crecptigfeit, unb nur fn brefer 23ejiehung fann ed »on

©ett gewollt werben. Sad ®ünbciiü6el fann bagegen

Weber an ftdj, noch unter irgenb einer ^ebingung gewollt

ober jugelaffen werben, ©leichwoljl iff bad £e(}ie in ber SBeit

borfjanben. ©d muß aifo entweber gegen, ober ohne

ben 5ßiOen ©otfed jur Sßirflicbfeit gefangen. Sad ©rffe

finbet ©taff, wenn in Slnfepung bed Safepnd bed Uebeld

ber göttliche QßiEfe gar nieptd beflimmt; bad 3weite,

wenn er bie 9?idjtwirflidjfeif beff<I6en befdjlojfen pat.

Ser SSßifle, bureb welchen etroad gut geheißen wirb,

theift ficb in ben borpergehenben unb nacbfolgenben (vo-

luntas antecedens et consequens). Ser erffere gehet

auf bad allgemeine; bureb ihn will ©oft, baß aDe 9Jfen»

fcfjen feiig werben, weif er aflen ein baju cingerid)feted

CBefen unb bie gemeinschaftlichen Jjiülfdmittel gibt; biefer

fann mit bem ©egentheif bed ©rfofgd, baß j. biefec

unb jener SOfenfd) nid)t feiig wirb, gar wohf beflehen;

ber £e$tcre gehet auf bie ©ad;e, bie gefchieht ober gefepe.

hen foff, felbf?, ohne affe ©infdjrünfung unb 2>ebingung,

unb muß baher aDejeit in ©rfülfung gehen, ©egen bie»

ftß SQJoflcn fann nieptd gefpehen, aber wohl SRandjeö

ohne baffelbe. Siefed ifl ber gaff bep ber ©unbe.

©oft fann biefc nidjt wollen, benn wenn er fte woflte, fo

würbe er fte fel6fl |ur SBirflicbfeif bringen; ©oft will

aber aud> ihr SRicptftpn nicht, benn, wenn er biefed wirf*

(ich wollte, würbe fte auch nicht eyißrcn. 2Bie bcflept

endlich ©ottedSeredjtigfeit bamit, baß bemSiugenbhaften

fo oiele unoerfdjulbete Seiten begegnen, bem üafierhaften

oft alled nach Söunfd; jgepet? Slud folgen ©teignfffen

erhellet,
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fronet, tag aud) ein Unfdjulbiger oft t>on ©oft gegraft

»irb, wenn j. 95. ein eben getaufted, bon allen 93erge*

gen freied Äinb fernere Dualen crbulben mug. SDiefed

greifet aber nicgt mit ber ©ered)tigfeit ©otted, n>eif ec

£err über geben unb £ob ig; ed gefcgicgt blöd ohne 3«*

tgun ber ©erecgtigfeit (praeter justitiam), unb jwar

bem Jlugugin jufolge bedwegen, bamit bad SJerbienf? ber

Sugenbgaften er&dbetf ihre Xtigenb 6e»agrt, ber Jjocf}«

mutg unb ju groged ©elbgbertrauen unterbrucf't, unb

©otted ©gre bergerrlicget »erbe 4 17
). sind) barin »eicgt

SDüranb öon lg om ad ab, bag er bie gdttlicge SDJitwir*

fung in einem »eit »cnfgecgrengen©inne nimmt, um ©oft

an bem moraltfcgen 95£fen auch niegt ben geringgen 2ln»

tgeil ju (affen, ©ott »irft nur auf eine entfernte ffieife

bei ben Jpanblungen ber ©efcgo'pfe mit, inbem er ge unb

igre Äraft ergülf. ©r ig alfo aucf> oon ben fünbigen

ipanblungen bie erge, aber nur bie allgemeine nicht bi«

uad)ge unb unmittelbare Urfadje unb bager bon aller

©cgulb frei; eben biefcd gatte j»ar aud) Sgomad aud»

brücflicg gtlegrt, aber cd Famen bei bcmfelben megrert

gegrfage oor, aud heuen ein grogcr Sgeil ber Ideologen

»eit megr ald biefe entfernte S01it»irfung ©otted über»

gaupt unb auch fo bei bemQSüfen gefolgert unb ald ©lau»

bendartifel behauptet gatten 4 ,g
).

©o ging bie 23ernunft reagrenb biefed ganjen Seit*

raumd auf ein fpeculafited ©pgem in Ucbereingimmung

mit bem fird)lid)cn ©ogmenfpgeme aud. 2)ad ^ntereffe,

»elcged ge babei leitete, »ar $»ar junüdjg nur tgeor«.

tifeg, um ein SBiffcn für bie abfolufen ©rünbe beffen, »ad
ig, }u ©tanbe ju bringen, aber bad praftifefje »ar

bennoeg

417) Durandnj ibid. II. disf. 34. 35. 36. 46. 47,
Xiebemann j'Sg. 0 . 1*5 ff.

4 *ö) Durand us ibld. II. dist, r. <j. 5* 37 « 81
*

Thomae Summa i, qu. 105.

Digitized by Google



$sa Sänfte« J^aupfjlucf, ©rittet #6fchnilf.

bennodjr wenigßen« mittelbar, ebenfaß« mit im Spiele«

55enn in btcfem Zeitalter leitete man aQe praftifcben 25 or*

fcbriften au« Per ©efehgebung ©ottt« ab, beren Urfunbe

in bem Xejcte ber Offenbarung niebergetegt worben fep,

unb wooon ßd> nur einige fcbwacbe ©puren unb einige

leferlicbe güge in ber (Dernunff wieber finben. <E«

bereinigte fleh alfo ein tbeeretifcbe« unb praftifd)e« 3«*

tereffe, ba« b&bße SBefen, beffen SBifle aflgeraeine« @e*

fefj, unb bie 2Belt, welche burcb feinen 3Bi0en gefcbaffen

worben, in welkem biefe« ©efeb gebietenb war, boß*

ßänbig ju erfennen. 25a« @efe§ felbß war au« bec

Offenbarung befannt, unb fonnte, wie ©cofu« ju erwei»

fen ficft bemühte, bei aßen 23orred)ten, bie er ber 23er*

nunft jugcfianb, au« berfelben nicht »oflßänbig unb mit

bdßiger Ueberjeugung erfannt werben. 2lu« biefer Urfa*

ehe war bie Haupttenbenj immer bie ©pefulation, bie

tbeoretifcbe ©rfenntnig ©otte« unb feine« 23erf)<5ltniffe«

jur 2Belt, nach 23eranlaffung unb Inhalt be« fircblicben

©lauben«fpßem«, unb weit biefe« a(« ba« gunbament

ber 3J?oral betrachtet würbe, entfernterweife aud> bie

praftifcbe ©rfennfnig, bie nur eine golge au« ber tbeo«

retifcben war. Xboma« SSeifpiel fanb feine Siacbfolge.

25ie Unterfucbung einiger ßttlicben begriffe unb Siegeln,

worauf bie ©rfldrung be« ©pßem« be« <peter au« bec

Sombarbfe, fo wie be« fanonifcben Siecht« führte, bie

Slnroeifung für SBeicbtbäfer unb bie bamit jufammenban*

genbe 23erfertigung cafuißifcbec ©Triften, bieg war
aße«, wa« für bie ©ittenlefjre, bod) mehr in populärer

al« wiffcnfcbaftlicber Jpinßcbf, geleißet würbe. 21m we*

nigßen fonnte babei auf bie flrenge Unterfucbung ber

fprincipien gebadjt werben, weil ba« Sieinmoralifcbe ju

febr mit bem Spoßtioen bermifcbt, unb biefe« {u febr mit

bem SBefen unb ben 21bßcbten ber Hierarchie »erfochten

war, al« bag man bon ©eißlicben, in beren Jjänben ba«

fanonifcbe Siecht war, eine ©ichfung unb ©cheibung bec

»er*
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»erfchiebtnen Duellen, aud treiben bie SBocfchriften

gcfloffen waren, unb bie 2l,bfonberung btd Rtintnorali»

fchen hütte erwarten ftfnnen. (Bd war ba(jer ein ölücf

für bie SRenfchbcit unb bie SlBifFenfchaft, ba§ ber Sftig»

braud) ber püpfilichen ©ewalf bie 2lugen öffnete unb auf

SNenfchenrechte aufmerffam machte, weld)e eine fw&er«

©anction batten, ald bad 3nterc(fe ber Hierarchie. (Ed

erhoben ftd> fchoti je§t einzelne ©timraen, welche mit

greimüthigfeit unb 9Biberfpruch gegen ben geiftigen ©ed»

potidmud, bie Freiheit unb ©leich&tit bed Redftd bec

einjelnen SRenfchen unb bad Recht bed ©taatd fleh gegen

unerlaubte Angriffe ju fdjußen, reclamirten, unb baburd>

ber Rec&fdtbeorie burd) bie iprajeid juooreilten, unb auf

bie notbwenbige Slbfonberung bed Suribifchen unb 3Bo*

ralifd)«* in bec ©itfenlehr« aufmerffam machtet* 4 l

9).
(

. . 1 I t -J , ;i •
i

•'

i
*ILT i'-

-
. . ’i

3wei SOIanner lebten nodj ln biefer «periobe , welche

eine Reformation ber «p^llofop^ic für nothweribig hielten,
1

unb jum Xbeil ben Cerfud) jur wirtlichen 2ludführung

eineä barauf abjwecfenben ^laned machten, ©er Erfolg

entfprad) nicht ihren 21bfid)ten, weil bad Zeitalter für

ben einen noch nicht reif, für ben anbern aber ju über»

reif war. ©arum berbienen beibe noch eint (Erwähnung

am (Enbe biefer iperiobe.
1

Roger
•••••.

,
;

. IV :
.•> *

419) Bulaeus Histor. TJnlv. Paris. T. IIF. p. 523.

527. 547. ©er £6nig bec @d> 5ne erfldrt jidjl

für ®ou»ecain bec weltliehen iRacht, unb beruft füh auf

baö Sßatuccecht. Nonne merito Deu* tales tradidit

iu,reprobum sensum, qui jus naturae et antiquum

nituntur subvertere pro suae libidine voluntatis. —
Hoc enins natura et ratio, jus divinum ac humanum

<• pariser detestanlur, ad illicita frena laxare, ’et lici-

ta
,
imo necessaria eohibere.
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Sioger 95 aco tt>ar ber große SRönn, ber Ü6 ec

fein Seitalter burd) Xalente, Äentitniffe, (Eingd)ten, (Ec*

gnbungen, als eine feltenc (Erfdjeinung ^«röorrogt« unb

im ©fanbe gercefen rodre ber ganjen »iffenfchaftlichtn

(Sullur «ine neue ©eßalt nnb Richtung ju geben, tuen«

fein 3«itlafter feinen tiefen ©eift hätte faffcn fdnnen,

unb nicht £tibenfcbaften ben Söerfud) jur «Befreiung au$

ben geffefrt ber ©eißeSfreiheif vereitelt bitten. (Er »ar

1214 in ©omcrfetfhire nahe bei Slchtgt* au$ einet alten

anfehnlichen gamilie geboren. Sftachbem er ]u Oyforb

ben ©runb $u feinen ©fubien gefegt, unb bafelbß fchon

einige groben bon ber ©rdße feineö ©enieS abgelegt,

begab et gd) nach <pari$, um geh in aßen 2-b«il<n bet

©elebrfamfeit ju berboßfommnen, benn er ßubirte nicht

etwa bM Rheologie ober bie Rechte, fonbern umfaßte ba$

©fubium ber ©pradjen, ber @efd)id)fe, ber SRebicin,

unb befonberd ber SRathematif mit bem größten (Eifer*

3n «Paris erhielt er bie Sötfrbe eines ©oftorS ber $&*o*

Iogic. jlurj bor feiner Slbreife, ober gleich bei feiner

Sinfunft in Öjforb trat er in ben grauciScanerorben;

toahrfcheinlich in ber 2ibgd)t, um mit aßer 50?u§e ben

»ijfenfchaftlichen ©tubien obliegen, unb an ihrer 23er-

boflfommnung ungeßort arbeiten ju fdnnen. ©ein

großer ©ci(l hatte frühzeitig bie (Entbecfung gemadhf, bag

bie SBiffenfchaften ohne 2luSnahme, ungeachtet ber SERenge

ber ©chulen unb Uni&erßfdten unb ber großen Sinjahl ber

©tubirenben, in einem traurigen 3uftanbe geh begnben,

baß Unmiffenheit unb ©djein»iffen fag burchgehenbd

herrfchten, baß bie SSRethobe ju ßubiren eben fo fehler-

haft ftp, als ber 3we<f, warum man SBiß'enfcbaften

gubiret, berwerflich, baß bie £ulfSmittel ber ©elehr-

famfeit mangelhaft unb fehlerhaft fepen. £)ie SJRathe-

matif inSbefonbere, rneldje eine aßgemeine SBißenfchaft

fep, unb bie ©ingcht in bie 3Jatur^auffd}litge,(i war fo

bernachldfggef, baß er nur hier SRdnner feiner jjeft nennen

fonnte,

Digitized by Googl



©cfrolaffifcfye ^pfjilofopfjie. ^Dritte Perlobe, gsy

fonnte, bi« etroaö barin geleißet unb in bem Euclib dber

ben fünften ©afc be$ erden Buchet, bie fogenannteEfelä»

brücfe, hütaudgefommen waren. 9?icf>t weniger »er«

waifl war bie Ehemie , unb überhaupt bie 3iaturwi|fen*

fchaft, bie auä Beobachtungen unb Berfuchen gefchöpft

Wirb, unb weil f?e nicht auf (eeren ober eingebilbetcn Be*

griffen beruhet, uon wirtlichem Stuften iß- ©ein@ewe um»

faßte gerabe biefe gweige ber 9B iffenfcba ft, welche bamal$

al$ ein grdßtentheilä unbetannfeö 2anb ju betrachten wa*

ren, mit Siebe , unb fanb in dch felbd Äraft genug,

au$ ftd) felbd unb au$ ben SBerfen ber Sllten fie in einer

neuen ©eßalt herjudetten. 3U bem Enbe mußte er ftch

eine gränbliche Äennfniß ber (ateinifchen, griechifchen,

bebrdifchen unb arabifchen Sprache »trfchaffen ;
er du*

birte bie 2Berfe beö fßlato, Siriflofeleö, £ippofrate$,

©afenuä, «ptolemäug, Spliniutf, ©olinud, ^ofephutf,

ber Araber 2llpharabiu$, SHbicenna, 2it>errocö, Silbuma»

gor, SHlgebr, Slbohali unb anberer, .unb bann deDte er mit

unermdbetem Eifer Berfuche an, nerfertigte ftch bie baju

gehörigen Apparate unb SBerfjeuge. 2Bahrlich man muß
erßaunen über ben 3)?uth, bie Energie, ben anhal»

tenben Eifer unb ba$ ©enfe , welche^ (ich biefe neue

Bahn eräffnete, unb auf berfelben fo große Erobe-

rungen, mehrere Entbecfungen unb Erftnbungen mach«

te, welche ber glänjenbcn Epoche ber 3?afurmifTen*

fchaften in ben fpätern 3fahrhunberfen juporeilten (al$

©chießpulüer, guftfchijf, ©piegef, gerngläfer, ber Ber*

hcfferung be$ Äalenberg, ber @olbmacherfund> unb meh-

rerer Xincturen $ur Berlängerung be$ menfchlichen

£eben$ nicht ju gebenfen). Unb waö würbe biefeö ©enie

nicht hu&en autfrichten tdnnen, wenn eö nicht burch bie

Drben ^regeln , burch bie Unwiffcnheit unb ben 2lberglau»

hen gefeffelt gewefen wäre, wenn cd in Berbinbung mit

anbem guten Äöpfen unb unter ber freigebigen Unter»

du^ung einer liberalen Svegierung hätte thätig fepn fön.

neu.
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nett. Er fanb bagegen nur wenige greunbe unb Sefo'r*

berer feiner 3been, unter welchen fid) twrjüglich ber SU
fc^of öon Lincoln rühmlich an^eitftnete. Ed Ü6rigen5

fein SBunber, baß biefer außerorbenfliche ?D?ann, ber mit

9?edjt ben ihm beigelegten Xitel doctor mirabilis t>er*

biente, nicht ganj frei bon Aberglauben unb bem £ang«

und) bem SBunberbaren war, benn für feinen unbegrönj*

ten Eifer, mit welchem er äße SJiaturfenntniffe umfaßte,

war ihm afleä wiflfommen, waö ihm eine Erweiterung

ber Erfenntniß ober eine neue Autgcht berfprad). £>a$

Ungewöhnliche, Unbcfannte, ©onberbare mußte gerab«

einen borjöglichenSKeij für ihn haben ,
?
h
), mangelte

ihm an ißrincipien $ur Unferfcheibung beä SBahren unb

galfchen.. ©ie SJerfuche betätigten üieled, wa$ biege*

meine UnwiflTenheit berfpoftet hatte, unb bie ©chriften,

aud welchen er fchöpfte, waren felbfi mit Aberglauben

unb ffiunberglaaben angefüßt., ©ein heßer Serftanb

unb fein $orfchungtfgeifi »ertilgte inbeffen bie ©puren

beä ^eitgeißeg big auf wenige Ueberbleibfel, eorjuglidj

in ber Afiroiogie unb Alchemie. Eö iß übrigeng eine

j . ; . ; fchöne

• t • 1
.

‘

,
*

419 b) Ein ©eweit ba»on ßnbet geh in bem Urteile bet

©aco über ben h»hen Sßerth ber Qierfpectioe, einer 2Bif»

fenfehaft, über weld)e, wie er fagt, »or 1167 fein 83or#

trag ju Ojcforb gehalten worben war. Omnia univer-

ßm aciri per perspeotivam. Quoniam omnea actio»

nes rerum fiunt aecundum specierum et virtutum
multiplicationem ab agentibus bujus mundi in ma-
teriaa patientes; et leges hujusmodi multiplicatio-

num non aciuntur nisi a perspectiva, nec alibi sunt
traditae adhuc, cum tarnen non solum fint commu-
nes actioni in viium, aed in omnem sensum et in

totam mundi machinam et in coelestibua et in infe«

rioribus. Wood Histor. Univen. -Oxonient. T. L
p. 122. führt biefe SBorte aut einem Sftanufeript bet

jj* S&atO de perspectivis an«
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fdjo'ne ©eite in bem (Ebarafter bed S5aco, bog er nicht

aud ©eroinnfucbt, noch aud (Eitelfeit unb ©tolj, fonbern

nur aud reinem ©emeingeige unb reinem ÜBohlwoflen für

bie 90?enfchhtiff mit 2lufopferung feiner SKuhe unb feined

eigenen 33ortheild geh biefer Umfchaffung ber 9?aturwif«

fenfdjaft mei(jete. 5Beit entfernt »on aßer ©eheimnig«

frümerei woflte er aßt feine wifTenfchaftlichen jfenntniffe

old ein ©emeingut ber 5B?enfchheit ju ihrer SSereblung

unb SOerbefferung if>reö 3uganbed mittheilen/ unb ec

grengte feinen (Ergnbungdgeig an , burch eine eigen«

t&ümlic&e 8D?et^obe oerjnittelß anaiptifdjer Xabeflen in

ber 3eit eined halben Jabred bie ©umme bcffen, »ad er

in jmanjig Jahren burch unermübeten gleig auf bem ©e«

biete bed kiffend gewonnen hatte, fähigen Jünglingen ju

lehren. Samit hing auch fein grogerEßlan einer gänjlicben

Üveform in ber 2Irt ju gubiren jufammen. »Denn burch

bie Siehe jur Sgaturmiffenfcbaft bilbete er geh ein ©pgero

fcon ben 2Biffenfd)aften , weldjed oon bem gewöhnlichen

in bem SDfaterieflen unb germeflen ganj unb gar abwich.

Sie ©ittenlehre betrachtete er ald ben (EnDjwecf unb aid

bie 93oßfommenheit aßer menfehlichen ©rfenntnig. Sie

©ittenlehre ig einerlei mit ber Xhcologie, oon welcher

bie natürliche Religion bie ©rünblage unb bie offenbarte

bad ©ebaube fep, baher beibe mit einanber uerbunben

werben muffen. Sie gefammteighilofophie (jatben3wecf,

bie ©rfenntnig bed ©djöpferd bermittelg ber ©efcho'pfe

ju beförbern, unb bie «pgichten ju lehren, weldje wir

©ott wegen ber ffiürbe feiner Sßatur, wegen bed ©ufen,

bad er in ber ©cböpfung unb (Erhaltung bed S8?enfd)en

ertheilet, unb wegen ber 3ugchcrung einer ewigen ©lücf«

feligfeit fchulbig gnb, unb gd> auf (Ehrfurcht bed J£>er«

jend unb ein ben Regeln ber ©eredjtigfeit unb Vernunft

angenehmed ©erhalten bejiehen. Jebe theoretifdje 2öif*

fenfdjaft, welche in feiner ©ejiebung auf bie ©ittenlehre

unb einen Pcrnünftigen 3wecf ber SD?enfcbbeit gehet» ig

nufilod

. )
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nu(5lo$ tmb feines ©trebcnS wertfj. Sie Eultup 5er

2Btffenfchaften, wie er fre ju feiner 3eit fanb, entfpraeg

nieftt biefem 3beal. Ser GpcluS ig unooflganbig; bie

SBiffenfchaften, bie betrieben werben» gnb mangelhaft

unb mit ^rrtbümern unb unnü$en fragen angefüut.

Sie Urfacbe baoon ig Unwifienbeit in ben©pradjen, geh*

(er ber Ueberfehungen, Mangel an Äritif, ju groge 316 «

beingigfeit »on bem menfebiieben Sinfeben» bie fc(at>ifd)e

gurebt oor ben Meinungen» bie 3agb auf ben ©d)ein

beS SEBiffenS, um bie Unwiflenbeif ju oerbergen. Sföa«

bat (eine richtige Ueberfegungen pon ber Vibel unb bon

ben Werfen ber g)bi(ofopben. Sie meigen Slbfchriften

ber SEßerfe beS 9lriftoteIeö gnb unbrauchbar unb fchablicb,

burch bie ©djulb untbijfenber Ueberfe|er unb Erflarer.

Sie Vernichtung berfelben mürbe ein wahrer Vortbeif

gewefen fepn, inbem baS ©tubiren in benfeiben ein b(cger

Jeitoerlug, eine Veranlagung ju fjrrtbümern unb eine

Vermehrung ber Unmiffenbeit ig. ©o febr er aber auch

ben 2lrigoteleS als ©runb aller VSijfenfchaften bochfchaj«

get/ fo wollte er boch nicht» ba§ man eine Meinung auch be$

grügtenSenferS ohne Prüfung annebme» um ge, wo ihre

Erfenntniffe unb Vegriffe mangelhaft gewefen, $u ergün«

$en, unb wo fie geh geirrt haben, ge mit Vegheibenbeit

berichtigen ju frfnnen. SiefeS ig bie £auptibee ber Sie«

forraation, welche geh biefeS fruchtbare Senie ju bewirfen

oorgefegt batte, welche er in feinem fogenannten opus
inagnum, baS er in bem 3abre 1267 an ben EjJapg Eie*

meng IV. fenbete, ausführlich entwicfelt bat. SEBie febr

ig eS ju bebauern, bag Vaco febr halb burch ben Dieib

unb bie Unmiffenbeif feiner ÖrbenSbrüber unb £>bern ge«

binbert würbe, mit aller greibeit an feinen grogen Ent-

würfen ju arbeiten, bag er in enge Verwahrung gebracht
*

würbe, unb feine gelehrten Arbeiten Siiemanben als ben

ßbern unb ben EjJapgen oorlegen burfte, bag felbg feine

Sibgcht, geh burch jenes au ben ipapg ElemenS, ber bie

/ Sßifien«
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SBIffenfcgaften fcgügte, gerichtete SBerf eine größere Frei-

heit ju »erfcgaffen, bereilelf, unb er noeg enger naeg

bem Sobe beffelben eingefperrt würbe, wouon wagrfegein*

lieb bie Erhebung bed hierongmud be Sldcoli, ber bor«

her ©eneral ber grancidfaner war, auf ben pdpfUichen

(Stuhl bie Urfacge ift. 9?ur in ben (egten Sagen feined

£ebeud erhielt er ben ©enuß feiner »öden greigeit wieber,

wie aud einigen SKadjricgten ju ergeden fegeinf, bagegen

ihn 2inbere in bem@efängniß flerben laffen. ©r flarb im

3agr 1292 ober 1294 . ©eine (Schriften, bie ftd) über

ade Sgeile ber 5Bijfenfcgaften erflrecfen , felbfl ©ramma*

tif, £ogif, 5D?etapgpftf, unb bie ©rflürung ber ©enfen»

$in bed £ombarben nicht audgenommen, gaben lange Seit

unbenugt in fcgmügliger SJergeffengeit in ben Sßibliotge*

len liegen muffen. 3?ur ein Heiner Sgeil berfelben, negm*

lieg fein opas majus, fein SSrief de secretis naturae

et artis operibus, fein speculum alchimiae, unb

feine SHbganbfung de retardandis senectutis acciden-

tibus, ift bidger bureg ben ©ruef belannt gemaegt wor»

ben. Uebrigend waren in SBacod gußtapfen fegr wenige

getreten, bie aber boeg nicht feinen ©eijt ju bera ©tu*

bium ber Statur mitbraegten. ©er 5Bunberglaube,

©eifierfegerei unb S3erbinbungen rait@eiftern fegeinen

naeg feinem Sobe noeg megr überganb genommen $u

gaben 420).

©er jweife Reformator R a 9 m u n b £ ullud gatte

mit bem Sßaco wenig gemein, außer ben Jjang jur ^lege-

nde, unb ben großen ©ntgujTadmud für bie SBiffenfcgaf*

ten, ber aber aud einer anbern Öuede lam, unb auf

einen anbern Swecf ging. 2Bad bei 25aeo bie raftlofefte,

»on SSernunft geleitete Xgatigfeit für bad SBogl berdBif*

fenfegaften unb ber Sföenfcggeit ju wirlen flrebte, bad

wodte gier ber bureg fegwarmerifege fpgantafie in 5ßewe«

flung gefegte ©ntguftadmud ogne S&uge unb ßlrbeit für

^ . . bie

4®°) Wood a, angef. 0. p. »44 .
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bi« 2Iu«breitung'be« ©btifienthnni« unb bie Sßefefirung

ber Sttahommebaner thun. ©r war 1234 auf ber 3«f<l

QRajorfa geboren, wohin fein Safer au« eblern ©efchlechte

mit be« Ädnig« 3acob oon Qlrragonien Ärieg«h«ere ge»

fommen war. 3n feiner 3ugenb rig ihn feine ©innlich»

feit in ben ©trubel be« Sergtrfigen« fort, bi« ihn eine

feiner ©«liebten burd) ben Slnblicf einer bom Ärebfe

burchfrejfenen Srufl auf einmal jur Söefinnung unb jum

©ntfchlug einer gdnjlichen Umdnberung feine« Sehen«»

»anbei« braute, ©r ging in eine ©indbe, um burcfi

Sieue unb ©chmerj, ©ebete unb ßafieiungen, SBerufii»

gung feine« ©ewigen« ju finben. 3n liefern 3ufianbe

einer gereijten iphontafie, bie bon SRafur nur ju leicht

geuer fing, erhielt er Sifienen. 3efu« am tfreuje gellte

geh feinem Sßlicfe bar, unb ermahnte ihn fanft |ur S3«f»

fecung unb Nachfolge. 3«£t würbe er ein religidfec

©cfitüdrmer, gab äße feine fonfiigen 3wecfe unb©ntwürfe

auf, th eilte fein Serrodgen unter bie Sirmen au«, unb

hieit fid) für berufen bie dingliche Religion unter ben

SOJahommebanern unb Reiben aufyubreiten. 9iber wie

foßte er biefe« anfangen, ba er fcbon brepgig 3«&r off,

unb ohne aßeSilbung unb©tubien, ober wenn ba« auch

nicht ber gafl war, bech nicht weit gefommen war, unb

in 3erßreuungen ba« Reifte wieber oergeffen ha««-

legte fich eifrig auf bie ©rammatif, lernte oon einem ©da»

»en ba« Ölrabifcfie, unb fuhr befonber« eifrig in feinem

®ebetum©rl«uchtungforf. Unb ba würbe ihm, wie man

fagt, bom £immel bie groge Äung gefcfienft, wo»

burch er ohne fonberliche SDJuhe unb 2lngrengung im ©tu»

biren aße« Dldtfiige leicht lernen unb anwenben, ba«,

wa« er fefinlichfi wünfihfe, fein groge« Sefefirungdge»

fehüft, unb wa« er fonfl woßte, au«fuhren fdnnte 4*‘)*

2Bie

421) Nicolai Antonii Bibliotheca Hispana vetiu

(Madrit. 178O ) Tom. II. p. 123. S«d illiteratus

bomo
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QBie ei a6er audj mit bem Urfprunge biefer großen (Er#

finbung fielen mag, fo ifl bod) fo oiel gewiß, baß er

and) nic&t natürliche SDiittel oerfchmabete, ftcb jur 2lui«

fü&rung feinei splanei gefcbicft ju machen. (Er bega6

fid) bafb barauf (gegen 1275) nach «parii, benufcfe ben

Unterricht bei (Englanberi ^omai, fo wie er i&ra aud)

wieber feine Äunft mittbeilte 4 4J). (Fr ging barauf nad)

Korn, um ben jpapß jur Unterfiü|ung feinei <piani ber

Jjeibenbefebrung unb jur Slniegung pon 2(njlituten jur

(Erlernung ber arabifdjen ©pracbe ju bewegen; ba er

aber bafelbß fo wenig gii an anbern £tffen fonberlidjei

@e^dr fanb, fo machte er ftcb fclbfl auf, fein SJor&aben

auijufübren ; er unternahm eine Steife burd) einen Xi>ei(

öon Siften unb Slfrifa, ohne (Erfolg. 2f
n Sunii geriet^

er burcb feinen (Eifer im ©iiputiren mit einem ©aracenett

in Sebenigefabr, rnoraui er auf bie gurbitte einei 3lra»

bifcben@eifUicben faum gerettet würbe, nacbbem er fyattt

per»

homonil minus poterat quam religionis causam lite*

rarum praesidio et armis propugnare. Cujus im*

potentiae sibi conscius, precibus Deum assiduis in

qüodam eremitorio Majoricensis insulae, ut mentis

ejus tenebras infusionis divinae radiis ad exsequen*

dum rite opus illuminare dignaretur, urgere ac de-

precari non desinens ; antiquo etiam ardentius de-

bellandi mahometicam sectam
,
quo tota flagravit

via, desiderium animitus concepit; et ut fama est,

singulare quoddam instrumentum id opus et pium
quodcunque aliud ejusdem generis promovendi
coelitus accepit arte sibi monftrata breviter et sine

disciplinarum acri et obstinata contentione addi-

scendi necessaria omnia atque iis ex tempore uten-

di
:
quo doctissimus quisque post exantlatos quam

plurium annorum labores aegre vix pervenit, quibus

utique rem exsequi atque piissimo voto suo defun-

gi posset ipse, et ut alii defungerentur, procurare,

4 a2 ) Boulay H. Univ. Paris. T. III. p. 4ai *
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»erfprechen muffen, nie wieber Slfrifa ju betreten. ©c
ging wieber nad) 9?eape( jurucf, unb bewarb ftch juSRom,

@enua, SJfajorfa roieberum eben fo eergeblich um Unter*

ffü^ung. ©eit bem Anfänge be$ bierjehnten Sahrhun*

bcrttf war er wieber ju pari*. 55a ihre ber eine «platt

nicf>t gelungen war, fo befd)<Sftigte ihn, wie ti fcheinf,

ber jweite, burch feine große Jfunfl eine Stefornration in

bem ©ebiete ber SBiffenfchaften ju bewirfen, beflo ange-

legentlicher. ©enn in ben 3ahren 1298— 1311 gab

er eine große 5£J?enge oon ©cbriften herauf, bie ftdj auf

jene $unß, auf «philofophi« unt> Rheologie begehen, unb

er ließ e£ an nichts fehlen, feiner neuen fiunfl ©ingang

unb öffentliche 2tuctorif<St ju berfchaffen. 3eugniffc ber

fparifer gacultat ber fünfte unb beä Äanjlertf, baß feine

©chriften rechtgläubig, gut unb mißlich fepen, ©rapfeb*

(unggfehreiben t>on Königen benüfsfe er baju 4*3). SRift«

lerweile

423) ©einen ©ommentar Aber bie ©entenjen fchrieb er ju

Parid 1198. 3n bemfel6en3ahre erfchien bafel&jt feine

Pbilosophia amoris. ©ie Tabula generali» ad oui-

nes geieutias applicabili» ijt ben 15 ©ept. 1392 in

bemJpafenju ‘iunid angefangen, unb 119? ju SReapel

geenbiget. ©ie Ar» brevis ift gefchtie&en 1 307, ©ie
Ars generali» ultima angefangen ju Sion 1305, geenbir

get ju Q2>ifa 1305. ©ad ©ueb de ascensu et descensu

iutellectu» ju ©RontpeHiec 1304. ©ie Logica nova

JU ©eneue 1303. Liber de anima rationali 1294 JU
SKom. Liber de principiis philosopliiae ju ©Rajorf«

1 300. Liber lamentationi» duodecim principiorum

pltilosophiae contra Averroiitas ju parid 1310. Li-

ber contradictionis inter Rayruunduin et Averrois-

tam de centum syllogismi» circa mysteriiun Trinita-

tis ju parid 1310. Liber de forma De» ober Parva
ars pro cognoscendo Deum 131 1. Liber de efS-

ciente et eflettu JU parid im ©Ronat ©Rdrj 131a. Li-
ber de virtute etc. veniali et mortali ju ©Rajoi’fa 131a.

Liber de »ubfiantia et accidente, in quo probatur
Trinität 1313 unb Liber de civitate niundi 1314

beibt
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fermeife t(jat er aud) einige Steifen nad) öften unb nacft

Slfrica, mo er burd) Vermittlung ©enueflfdjer Äaufleute

wieber aud einem Ijarten ©efangniflTe befreiet mürbe.

3?id)t glucflidjer mar fein britter Verfud), auf meld)em

er ben graufamften Sföiß&anblungen e6enfaßd burd> $auf«

leute t>on ©enua mit genauer 3?ot^ entriffcn mürbe, unb

an ben golgen berfelben auf ber Ueberfafjrt nadj ©pa»
tiien im 3* 1315 flarb. 9Jad) feinem Sobe mürbe er

«Id ein ^eiliger unb SDidrtprer beredet, o&gleidj auf ber

anbern ©eite bad 3fnquifition$gerid)t (junbert fe^erifc^e

©d$e aud feinen 6 d)riften audjog unb berbammte.

Sie literdrifdje £f>dtigfeit bed SSRanned erregt in

Sxücffldjt auf bie $Ö?enge feiner ©(griffen unb in 3tücf«

fid>t .auf ben Umfang ber ©egenftanbe, morüber er

fdjrieß , ©rffaunen Sintoniud führet in feiner ©pani»

fd>en Vtöliot&ef gegen »ierljunbert ©driften bed man»

nigfaltigflen SfaMtd über bie £(jeologie, (pfjilofop&ie,

^uridprubenj, SRebicin, (politif u. f. ro. an. Siefe

fd>riftfteßerifd)e grudjtbarfeit mirb aber begreiflich,

tbenn man bebenft, ba§ eine SOtenge bon ffeinen ©djrift»

djen, giugbidtter, ben grdßten £fjeil audmadjen, ba§

er eine unb bieftibe ©d)rift meljrmald in berdnberter ©e«

tfalt, in einer anbern ©prad;e fjeraudgab; ba§ er ein

lebhafter

i beibe JU 5JiefjIna.‘ (Antonii Bibliotheca Hisp. T. II.

3m 3<>^r 1309 (teilte ber OfEcialiscuriae $u (Paris ein

von 40 9Rogl(tern unterfcptiebeneS günftigeS 3eugmjj

für bie 3tun(t bed fiutluö auf fein QJegcpren au$; 1310
erfepien eitv<Empfeblung«Drief bes$6nig« von granfreid)

‘Philipp ; 1311 ein 3eugniß be$ Äanjler« ber Univew

ßtiit, baß er in ben ©epriften biefeä fÖtanneö nid)t<

2(n(tößigee gegen bie guten ©itten, gegen ben rechten

©lauben, fonbern »ieime&r einen großen (Eifer für bie

c^riftiidje SReiigion gefunben ^abe. d’ Argentre
(jollectio judiciorum de novis erroribus. T. I,

p. «46.

Sennern, ©efeb. b. SJJbilof. VIIL 2 b. © 9 9
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lebhafter fchmärmerifcßer £epf trat , ber mit Seidjtigfeit

über aC« ©inge fcßwagen fonnte,* ohne über bie Ober*

fläd)e einjubringen. Schwärmerei unb fcftale ©pigßn«

bigfeit oerbanben ßd) in biefem ejcccntrifcbcn Äopfe auf

eine fonbrrtarc «SBeifr. ©(ine groß« Äunß, bon ber ec

fo viel SHü&menö unb SJufhcbend machte» bie er als eine

aöiffenfdjaft ber SBiffenfchaftcn, ald eine allgemeine

$?unß, olle SBabrheitcn $u erfinben unb $u beweifen,

betrachtete, n>ar nichts weiter, ald ein mißlungener 93er*

fudj, alle philofopbifcße (Probleme auf eine Heine 6 e*

ßimmte Slnjahl von Gegriffen unb ©runbfägen juruef ju

fuhren, unb ihre Sluffrffung fo leidjt ju madh«n , baß ße

3eber bon mittelmäßigem S3erßanbe ohne große SÜIühe

bed 2luffud)end auf eine beinahe mechanifche SBeife ftnbett

fo’nne, ein 93erfud) einer auf bad ©infadje gegründeten

(Eombinationdlehre unb (Jrßnbungefunß, beren 3bce für

ben erßen 9lnblicf fehr fdjmeichelhaft iß wegen ber gro-

ßen 93ortheile, bie ße berfpricht, beren 2ludführung

aber uncnblichen ©chwierigfeiten unterliegt. iln bie

legten nun hatte 2uDud gewiß am allerwcnigßen gebachf,

ba man aud bem ganzen Inhalt* unb ber Sorm feiner

Hnibcrfalfunß ßehet, baß ed eine oberflächliche 3b«
war, wie fte fid) einem lebhaften, pbantaßereießen, auf

göttliche Offenbarungen unb (Eingebungen ßoljen, unb

nad) Siuhm burftenben j?opfe ßd) barbieten fonnte, bie

ju nichfd weiter fuhren fonnte, ald ju einem 93orra-

the t>on inhaltdleeren 9Borten unb gormeln, bon tav»

tologifdjen, nießtd fagenben ©ügen, unb beren 3wec£

nichtd anberd war, ald ben 23erßanbedgebraud) auf ei-

nen bloßen SRechanidmud ju grünben, ber ber »phantaße

einen großen unb freien ©pielraum ju allerlei G'ombina-

tionen gab, aber bie freie unb boch gefegfich ßch bewe-

genbe ©eißedfraft lahmte 4*4). SDie Jpauptfache in fei-

ner

424) 3n einer an ben £5nig von Srnnfreicß ‘Pßilipp 3W
richteten
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«er großen Äunfl war baä Slfppabef unb gcwifie greife,

bewegliche unb unbewegliche; jcneö enthielt bin (Stoff,

bieft gaben bie mdglidjen Gom6inationen ber begriffe an;
baju tarnen noch befonbere Siegeln t>on bem ©ebraudje
berfclben. ©r patte neun Bucptfaben, BCDEFG
HIK, gewdplt, um neun (Haffen t>on ©ingen ju be»

jeicpnen. ©ie er(!e (Haffe enthalt neun abfolufe <prabi-

caie: ©ute, ©rdfje, ©wigfeit ober ©aucr, «JEachf,

SöeiÖb«iff 9B«Öe , Sugenb, SBaprpeif, Jrjerrlidjfeit;

bie jweite neun relatioe spräbicate: 23 erfd)iebenpeif, ©in«

(jefltgfeit, ©ntgegenfcpung, Sinfang, Stifte, ©nbe, ©rd«
ßerfipn, ©leichfepn, jUeinerfepft. ©iefe abfoluten unb
relasioen (prdbicate nennt er auch bfe aHgemeinften sprin«

cipe , «eil fie 2IHed unter fiep begreifen, ©ie britfe

©laffe entpdlt neun , ober, weil bie neunte boppelt iff,

jebn fragen, nämlich: ob? wad? wooon? warum?
wie groß? bon weiter Befchaffenpcit? wann? wo? wie

unb womit? ©le fragen nennt er attd) Siegeln, j. 55 .

bie neunte regula modalitatis unbinstrumentalitatis.

©ie bierte ©laffe begreift bie neun aHgemeinften @ub«
jeefe; ©ott, ©ngcl, jpimmel, SDtenfch, Imaginati-
vum, Censitivum

, Vegetativum, Elementati-
vum, Instrumentativum. ©ad Elementativum
i(t badjenige, wad fubfianjielled ©epn, bad Instru-

© g g 3 men-
richteten ©d)rift uom 3. 1310: über lamentationi»
duodecim principiorum philosopliiae contra Aver-
roistas, EulluS bie <Ppilofoppie in Begleitung
ihrer jtoSIf 'Ptinctpien (SKaterie, gorm, ©eneration
u.

f. w.), mit großen Klagen über bie bamalige 'Pbilox

foppie, ein, unb läßt ipr ein Bittfdjreiben um 2tufred)t/

paltung unb Söerbefferung burd) ipren Eiebling, ndmlicp
ben Serfaffer ber ©eprift felbft, bei bem &6nig einreix

d?en. J?ier blirft offenbar ber ©tolj beo ©cpWiirmerd
unb ber ©ifer beä 'Diifftonärä, ber niept leiben tonnte,

baß ber angefepenfte QJpilofopp ber Araber in einem foU
<prn '•Xnfepen unter Cen <£priften ftanb, peroor.
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mentativum, »ad in einem Slnbcrn ald feinem £atipt»

fubjecte fein ©epn h<tt, »eiehed unter neun natürlichen

unb neun moralifd)en SBejtehungen betrautet »erben

fann. ©ie neun natürlichen Sjcjiefjungen ober bie neun

^rabicamcnte bed 9lccibend ftnb: Quantitas, Qualitas,

Belatio, Actio, Passio, Habitus, Situs, Tem-
pus

,
Locus. ©ie neun moralifdjen ©ejieljungen ftnb

eben fo titele Stugenben unb entgegenfiehenbe gafier: ©e»

rcdjtigfeit, Älngheit, SSapferfeit, SDiagigfeit, ©lanbe,

Hoffnung, giebe, ©ebulb, grümmigfeit; SReib, 3°rn/

llubefiünbigfeit, guge, ©etj, ©efrügigfeit, 6cf,»clge»

r?i, jjocfjmuth, Acedia. ©ic »ier greife mit mehreren

in benfelben eingejeidjnefen ©reieefen unb mehreren ab»

gefonberten jammern ober ©eilen geben nun bie Combi»

nationen jener SBtgriffe, j. SB. Bonitas est magna,
durans, potens, scibilis, virtuosa, vera, gloriosa, dif-

ferens, concordans, contrarians, principians, me-
dians, finiens, majorificans, coaequans, minonficans;

Magnitudo est bona, Duratio est bona etc,, unb

»ad Dergleichen nidjtd fagenbe barbarifdj flingenbe 6«(je

mehr. ftnb. ©er Leerheit unb Unbefiimmtheit, »eiche in

biefen logifdjcn ©ombinationen honbgreiflich ifi, fuchfe

er burch einen befonberen Xfjeil feiner Ännfi, »elcher oon

ben ©eftnitionen Ijmnbelte, abjuhelfen. Silber hier »er*

rieth ftdj ber SDiangel an philofopljifchem ©eifit unb an

©inficht in bad, »oran ed jenem jjeitalter oorjüglidj

fehlte, nur nodj mehr, inbem er lauter ©irfelbefinitionen

gab, $. SB. bie ©infjeit ifi badjenige, »ad QWed eereinf,

unb ba fie fich auf 2lßed anwenben lagt, fo fann fie üll*

led »erben; fie »irb gut burch bie ©üte, grog burch bie

©rüge, fo »ie umgefchrt bie ©üte eind »irb burch bie

©inheit. ©ie Quantität ifi ein ©fng, »oburdj ein an»

bered ©ing ein Quantum, bie Qualität ein ©ing , »o-
burch ein anbered ©ing ein Quäle ifi. ©ie ©auer ifi

badjenige, tpoburch bie ©üte, ©rüge u. f. ». bauert.

©in
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ein 3nbit»buum ift batfjenige, tpad com ©efdjfecbte mef»

ter entfernt i ft, fl Iß «in anbered ©ing. ©ie Einfachheit

«fl baejenig«, »ad bon ber ^ufaramenfegung »citer ent»

fcrnt tfl, ald ein anbered ©ing.

60 inhaftdleer inbejfett biefe Sa6e ftnb , fo mochte

ihnen bocf) ber phantafiereiche, in ben Schwärmereien

ber Äabbala niefit ganj unbefannteÄopf bed guflud einen

für if>n unb fein auf bad Unenbiidje gefjenbe Streben,

inhaltdfd)»eren Sinn geben, ©aß er mit ber 5?ab 6afa

befannt roorben, ift bei einem Spanne, ber mit 2fubcn

unb Qlraber it fo Bielfältigcn S3 erfef>r batte, unb ihre

(Schriften lad, fo natürlich, baß man cd mit allem §ug
»ermutben fo'nnte, wenn nicht felbft einige feiner 6ct)rif*

ten barauf führten, $. de descensu et ascensu in-

tellectus, ars brevis de auditu cabalistico
,
sive

ad omnes seiendas introductorio. 2lud feinem Com*
menfar über bed gomharbd Sentenzen erhellet aud) baf»

fetbe guctum, baß er ftd) ©oft unb Sßeft, bie natura

naturans unb nalurata ald Sind Borgeßellt

So
415) 5Biv führen hier einige Sdfcc an, welche jptgleid»

, eine 'Probe oon ber ‘SRanier abgeben, toie er feine Äunfr

auf tbeologifd)e ®egenftdnbe anroenbete. Deus habet

multas essentias. In divinis essentia non est otio-

sa ,
sedessentiat, et natura naturiBcat

,
et bonitas

bonificat, et infinitas infinitat, et aetemitas aeter*

nitat, Sicut leo se habet ad leoniBcandum et homo
ad homiBcandum

,
sic et multo plus divina natura

se habet ad naturiBcandum
, et. divinitas ad divi-

nandum. Sicut divina natura requirit agere inirin-

sece, scilicet naturare, sic sua bonitas requirit bo-

nificare, magnitudo magnificare
,

aeternitag aeter-

nificare, et sic de aliis, cum sint cum ipsa natura

unum numero. Quia non est altera aeternitas niii

Dei, oportet quod substantia se habeat ut Suppo-

situm aeternans, ut de se ipsa producat aeternum
bonum, (riz libr. sentent. I. q. 2. de philosophia

. amoris
,

liier contemplationum.) . v j
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©o mtrthDS fnbejfen t>iefe ipijilofopf)ie be$ Suttutf

an ftch i|l, unb fo wenig bie Sltformation btrfelben, bic

tr borljattt, bem £auptgebrccben ber 3titp(>ilofopb** ab»

jubelfen im ©taube mar, fo batte (le bod) eine flute

©eite/ baß fte nämlich ba$ £b<oretif<be nicht auäfcblicg*

lieh, fonbern auch baef spraftifche umfaßte, unb n>ena

aud) nicht in bie «principien ber ©ittenlehre auf wißen»

fchaftlichem 2Bege einbrang, bod) burd) einige ^eflc Be-

bauten, welche ein reiner ©ntbufiagmuö für baö ©ute

eingegeben hotte, baö Diachbenfca barauf hätte lenten

fo'nnen, wenn nicht gerabe biefelben in einem Stitalter,

tco ba$ «pbitofophiren über bie ©ittlichfeit eint falfcße

Stid)tung genommen hotte, unb ber ©chein non ©chwär-

merei auch echte ftttlich« Urtheile berbächtig machte, un-

ter bie Äefcereitn be$ 2ußuö wart gewählt worben 436
).

SDie

426) Watt fefje d’ Argentre Collectio judiciorum
de uovis erroribns. T„ I. p. 240 Unter ben hunbert

fefcerifdjen ©Ä^cn beö £uUuö fommen auch felgen&e »or.

Quod Iiodio potest venire ad 6alvationem per vir*

tute« morales. Quod homo peccat et est Deo in-

obediens, si non facit bonum, quod intelligit,

quod quidem potest facere, licet illud bonum fa-

cere non sit ei mandatum. Quod qui non facit id

bonum. quod potest .facere
,
non videtur Deum

multum diligere. Quod bomo debet amare Deum,
quia bonus est, non autem propter ullamrem, quam
sibi donet, nec propter indulgere suum peccatum,

nec propter hoc, quod ipse non sit damnatus. Kt
qui sic volnerit orare, sentiet se tarn altum per

suum amare et per suum intelligere et memorari,

quod non poterit altius ascendere. Quod illi, qui

amant Deum propter hoc, ut det eis gloriam coe»

lestem vel bona temporalia, et timent Deum prop*
ter hoc, ut non det eis poenam infernalem vel la-

bores temporales, faciunt de prima intentione se-

eundam, et de secunda primarn. Et eorum inten-

tio est perversa et falsa et contra Dei intentionem.
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<Die Anhänger bcö gußuö, welche gutliffen genannt tvur-

ben, pflanjten mehr feine eigenthumlichen Sieligionöfage,

alö feine philofoph'fchen, fort, unb waren nichts anberä,

altf SftcfigionsfcfjttxSrmcr , bie eine unmittelbare (Srleud).

tung pes ©tifterä behaupteten, unb glaubten, baff nur

burcf) eine dhnlifge (Erleuchtung ber wahre ©inn beffelben

gefallt werben fdnnte. Ile 6 erall pe()ft man aber unter

bein Unfraute guteö ©amenforn fpro|fen. 23or$üqlidj

merfwürbig ifl in biefer jpinflcht ber berühmte Arjf Ar-

noldus de Villa nova, ber ein großer Sharlatan in

ber ‘DEebicin war, bie $9?ebicin mit fcholaflifchen gormcln

auffiugte, ben ©laubep an bie ©olbmacbcrfunfl »erbrei»

ttttm über bie Sieligion aber Diele gefunbe Urtheile hatte.

Uebtfrhaupl jeigt jtdj in biefen feiten eine nterfliche 33er»

breitung beö Aberglauben^ unb ber Schwärmerei aller

Art, ba(>er 1290 ju (pariä eine große Anzahl foldjer

©cgriften »erboten würbe *27).

487) d’Argentre Collectio. T. I. p. 255. 865. seq.

&Ö7. 363.

Y

*

S3um

Digitized by Google



84° fünfte* £auptftä(f. Dritter 2C6fc^nitt*

SSterte ,$3 er tobe*

53on t>cra jmeiten drittel E> e ö t>icej«^nten

3abrbunbert$ an bi$ gegen bai feeb^je^rtte

gabrbuubert.

$ampf ber Sfteminaliften unb SvealtjTen mit ftegreid)cnt

Uebergewid)t bet <£rjten.

Occam, gktcr i>. 'Xillp, Stapmunb t>. ©ebunbe,
r

Einige treffliche Senfer, welche in ber borbergebenbett

speriobe unter bec Stenge »on Äopfcn, bie nur auf ber

breiten Jjeerftrage ju geben öermo'gen , auftraten, einige

fubne^betn, bie fleh unter bem Raufen ber gemtfbnli-

eben b^öorbrdngten, bie hier unb ba feimenben ©ebanfen

bon notbroenbigen «Reformationen, ber SÄufb, mit wel»

cbem bereitete 23orfiettungöweifen , ©inriebtungen, Sta-

tuten (wie $. 5>. bie £)rben$gelübbe, bie unbefebranfte

pdpfilicbe ©ewaft, mehrere «Rituö be$ Äatbolicitfmuä)

begriffen unb berwprfen mürben, felbft bie mpftifeben,

febwürmerifeben unb aberglaubifdjen SJorfleHungen, tt>ef-

cbe b‘tr unb ba berborfprogten, bemeifen, bag bie 33e»

febüftigungen auf bem bürren gelbe ber ©ialeftif unb

ber fpeculatibcn «Rcligiongpbilofopbie boeb nicht ganj

fruchtloö für bie ©ultur ber Vernunft gewefen waren,

unb bag bie €0?acht ber2lutoritat, beg Jjerfommenä, ber

SßiDfur, bie innere ©nergie bcö menfdjlicben ©eifleö jmac

aufbalten, aber hoch nicht überwältigen, eine falfcbe

Stiftung be$ SScrftanbcä boeb nicht ba$ Streben nach

bem richtigen 2Bege ganj vernichten fann.

t , 'i

^

So
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©0 «eit «ar man gefommen, tag man Mtfafj,

bie «Keligiowdphilofcphe beburfc ju ihrer Raffung unb
geftigfeit gewiffer Bernunftprincipien, unb man «ac
bemüh gewefen, auf biefen ein ©ebaube ton natürliche

Sogmatif auftubauen, »eldje« ber natürlichen Sogma»
tif jum gunbament biente. Sie «Bernunft hatte alfo

neben bem ©upcrnaturaligmu« einen QJoben gewonnen.

Sßur fehlte e« nod) an ©inhefligfeit in ben Siefultaten,

«oburch bie ©ewifheit ber «principien felbß «anfenb
«urbe. ©$ fonnte nicht fehlen, bag felbß ber 2Beg,

auf bem man ju ben Siefultaten unb ©runbfahen gefom»

men roar, julcpt Zweifel erregte, ob cd ber richtige fep,

unb.ba man biöl>er immer boraudgefeh hatte, baß bie

«Begriffe al$ begriffe objectibe Siealitdt haben, fo muffe
man enblid) auch einmal ben ©ebanfen faßen, ob bicfe$

auch «ah fei;, unb mit ber ©ntßehung«arf ber «Begriffe

übereinßimme. tiefer Zweifel führte julc$t auf bad

Svefultat, bag bie ^Begriffe, obgleich ©rjeugniffe ber

Objecte, auf »eldje ße ßd) bahr begehn, boch nicht«

bon bem realen «Befen ber Singe felbß enthalten.

Secam »ar ber ©rße, ber biefe Sehaupfung auf»

ffettte, ber Partei ber «Rominalißen @e»id)t unb 2lnfehn
gab, unb ben alten ©treit jroifchn biefen unb ben Diea»

lißen «ieber erneuerte, ©r »urbe bon nun an mit grd»

gerer ^f§e unb Erbitterung al« je geführt. Sie frei»

tenben «Parteien gebrauchten nicht nur®e»aftthdtigfeiten,

fonbern riefen auch ben SBannßrafjl ber Hierarchie unb
ben weltlichen 2irm ju Hülfe* SRehr alö einmal »urben
bie SRominalißen berfolgt; aber gleichwohl breitete ßd)

biefe gartet immer weiter au«, unb erhielt nicht nur ju

«Pari«, fonbern auch auf mehreren beutfdjen Uniberßtd»

ten ba« Ucbergewidjf. Ser ©treit mit ben Süealißen

bauerte aber eine lange 3eit fort,, »eil beibe «Parteien

nicht tief genug in bie ©runbe beffelbea einbrangen,

. »eiche
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welche in «ine poßgdnbige 3erglieberung bed ©rfennf-

nigoermdgend «ingriffen , unb, würbe nie jur pbilofopbi-

fd)en ©ntfdjeibung gebraut, weil unterbeffen biefe 2lrt

)u p&ilofophiren burcf) anbere perbrangt würbe, unb

weniggend nach ber Sleformation in ben protegantifchen

2<inbern bie «Partei ber SXealigen gdnjlicb perßummte.

©od) ehe wir bie ©chicffale ber 3?ominaligrn fel6ß er-

fdf)ltn, muffen wir pon bem jweiten ©tifter unb ben

»ornehmßen SJlnhangern beffe(6en ^anbclit.

SBilhelm £)ceam, beffen ©eburtdjabr nicht be«

fiimmt angegeben werben fann, hotte feinen Zunamen

toon feinem ©eburtdorte Öccam in ber ©raffdjaft ©ur«

rep in ©nglanb. ©r bilbefe fleh burcf) ben Unterricht

bed ©und ©cotud ju einem fubtilen, felbftbenfenben

5?opfe, ber ben SKutb hotte, in bielen ©tücfen bie ge-

wöhnliche ©trage ju berlaffen, unb bie Rechte ber Ver-

nunft ju öertheibigen. ©lei ch feinem 2ehrer trat er,

man weiß nicht wann, in ben grancifcanerorben, lehrte

feit bem Anfänge bed Pierjehnten 3abrfjunbertd bie Rheo-

logie ju «parid, nahm an bem ©treite bed Ädnigd »Phi-

lipp mit ben «pdpgen bielen «Hnfhtil, betritt ald «propin-

cial ber $?inoriten in ©nglanb auf einem aßgeraeinen

(jfonpente bed Drbend ju «Perugia 1323 , auch auf ber

Uniperfitdt ju Bologna, biefelben 3lnmagungen öffent-

lich mit großem ?D?uthe unb flegreicher Ära ft. ©er

Vanngrahl bed «papßd 3ohonned XXII. ndthigte ihn

jum ©tißfebweigen, unb ju feiner ©icberheit mugte er

in granfreich feit 1928 einen Perborgenen ijußuchtöort

fuchen. 95ei ben gwigigfeiten beffelben «papßed mit bem

Äaifer Hubwig aud Vaiern erhob er wieber feine ©timme
laut, behauptete, bag ber Äaifer in bem SBeltltchen bem

«Papg feinedweged unterwürfig, fonbern nur ©ott allein

Stechenfchaft fdjulbig, bag bagegen bie geigliche ©ewalt

bed spapged burch bie tfirche unb Soncilien befchrünft

fep.
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fet). 3u feiner ©ichtrbeit, ba ber' Äirdjen6ann gegen

i|jn erneuert morben, begab er fid) 1330 ju bem Äaifec

gubrnig, beffen ©ebuß et ftch mit folgenben SEBorten autf*

gebeten haben fett; Tu me defendas gladio, ego tq

defendam calamo. (Sr mürbe üon i 5m ^ mit matt

(eicht benfen fatin, fe^r gütig aufgenommen, unb ju

bieten geheimen 53eratbfd)^9«ngen gejogen. (Er fiarh

1347 ju SRunc&en. Söabbing aflein behauptet, er fep

trfl 1350 ju Kapua, nad)bem er feinen Ungthorfam ge*

gen ben ißapfl bereuet, unb bon bcmftlben roieber in bie

jfird)engemeinfd)aft aufgenommen morben, gefiorben.

51ufer feinen ©trcitfdjriften gegen ben 5jJap|t, beren2Bertf>

nicht nach unfern, fonbern nach jenen 3eiten beurtheilt

merben mu§, gab er einige Kommentare über 2lrißoteleg

©djriften, über beg gombatbg ©tntenjen, ein Quob»

lifjet, eine £ogif ooß fubtiler ©pi^finbigfeif, ein Korn»

penbium ber Rheologie, unb eine Schrift de ingressu

scientiarum herauf, bon btnen bie meißen feiten finb.

©eint bialeftifdje gertigfeit, feine ©emanbtbeit im £>ig»

putiren, unb fein fübner ©eiß, fid> eine neue 25abn juc

35 eßreitung beö Biealttfmuä ju ebnen, ermarben ihm un-

ter feinen jaf)lrtid)en 2lnljangcrn bie (Ehrennamen eineg

Doctor singularis unb invincibilis unb eineg venera»

bilis inceptor.

©eine größere ©tflnge unb ©enauigfeit im 2>en«
fen , ber ©djarfi'inn , roomit er bie ©chlüffe nach ihrer

(ogifdjen SSünbigfeit in Slücfßcht auf gorm unb 3Katerie

prüfte, unb baberauch bie jur S5ejeidhnung ber ©eban»

fen gebrauchten SEBorte nach ihret^^inn unb nach bem

©prachgebrauch unterfuchte, fein$D?utb, ßd) freier »on

ben gtjfeln ber 2lutorit<St ju erhalten, feinen 93trßanb

nidjt fogleich jebem 2iugfprucbe beg 2lrißoteleg ober tineg

Äirchenbaterg fclaoifd) ju untermerfen, fonbern borhtr

ju prüfen, mag man eigentlich bah* fagen rooßen, unb

oh
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ob e« auch wahr fet>, für* feine größere ©elbflflanbfgfeit

in bcm £>enfen *)/ nebft burclj Scotu« fubtilen

©ciji auf Oie außerjte ©pige getriebenen D?eali«mu«,

führte Oec am aufbie Beflreitung be« j)ieali«mu« unb
83ertbeibignng be« 9?ominali«mu«. 2Benn er gleich biefe

Streitfrage nicht auf ben lebten ©runb jurücfführte, fo

war boch feine 2lnftd)t eon ber Diatur ber allgemeinen

Begriffe unb i^rer Bejiehung auf Objecte folgenreich für

bie »eitere Unterfudjung be« ©rfenntnigbermdgenö unb

jur 21ufoecfung be« Schein«, »tlcher eine ®enge bon

bogmatifchen ©afcen, befonber« in ber Xfjcologie, um*
hüllet h«ttc- £)iefe« ftnb bie 6 eiben »ichtigfien sßunfee

in feiner «phüofophie, feine S-heorie be« ©rfennen«, unb

bie barau« entfpringenben Folgerungen für einige philo*

fophifche ©egenftünbe, befonber« in ber rationalen £&eo*

legte.

Occam gehet in berXhterie be« ©rfennen«
nicht bott ber Ütegejeion unb Slnalpfe be« Bemugtfrpn«

gu«, um burch biefclbe aufbie ©rünbe unb ®efe$e be«

©rfennen« unb auf @runbf<S§c a priori $ur ©ntfeheibung

ber grage, »a« unb in »ie fern für ben ?0?enfchcn al«

(ßubjcct biefe« ©rfenntnigbermogen« erfennbar fet;, ju

gelangen,' fonbern bon ber SBiberlegung be« 9?eali«mu«,

»elehec

* t) SJtadjbem Occam in bem Pfologus ad l. I. sententia-

rum. qu. 1. (2lu$gabe 1585 ) bie Autorität beö ©cotu«
für bie Behauptung, bap ber 23er|tanb (intellectus)

finnliche unb auch blo$ benf&are ©egenfeanbe anfehauenb

erfenne, angeführt h<*t, fo führt er p. MM. fo fort:

Etsi dicatur,^^)d alibi ponat oppositum
,
parum

* ine movet, quod ego non allego eum tanquam au-
' torem, nec dico praedictaai opinionero, quia ipae

eamponit, sed quod reputo veram, et ideo, si

alibi dixit oppositum
, non curo. Hic tarnen te-

nuit eam; ideo sequaces sui non debent eam con-
' temnere tanquam novam.

. j

Cu
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Welcher eine jenem allgemeinen unb widjtiggen «Problem«

untergeorbnete grage, bie SKealitat ber aDgemeinen %>e*

griffe, 51t einfeifig unb $u früh beantwortet batte. (Er

geigt burcb bie Sinwenbnng ber (ogifdjen ©runbfaße, bag

ber Siealitfmuö falfcb, a6er ebne babureb tibergeugenb

barjutbun, bag bie entgegengeft jjte X|><orie , bie er für

wahr bdlt, bie einzig wahre fep. (Er ig jufrieben, bag

ge bon ben ©cbwierigfeiten, Ungereimtheiten unb 2Bi«

berfprudjen frei ig, welche bie entgegengefegte brutfen>

bag ge mit einem SSBorte fogifd) gerecht ig, ohne baran

gu benfen, bag eö auger ben ©efefcen be$ ©enfen* noch

©runbfdße ber (Erfenntnig geben mug, wenn nur irgenb

fefle unb unwan beibare Ueberjeugung möglich fet>n foß.

©iefeä ig bie fchwache ©eite feineg «pbilofopblrenä, wel«

cb« inbeffen wenig fühlbar würbe, weif feine ©egner biefe

tieferen Unterfuchungen eben fo wenig, all baä $ebürf«

nig berfelben fannten. Dccam tbat inbeffen baran ganj

recht, bag er geh in (Ermangelung anberer «principe bloS

allein ah'fcie @efe£e beö ©enlenö, aiä ben einzigen «po«

largern, hielt, unb e$ war fdjon ein grogeä 23 crbieng,

baö er geh erwarb, bag er^bureb bie Eogif baö gatfliche

©ebäube ber pbilofopbifch&©ogmatif jener Jeit, ba$

fo lange 3ett imponiret batte, unb nach fo biclen 2Sor»

arbeiten unb SSerbefferungen aßen (Erfdjutterungen troften

gu fdnnen febien, mit Richter gftube über ben Raufen

warf, ober boch fo weit in feinen ©runbfegen untermi»

nirte, bag ci nur aßein burch bie SD?acf)t ber ©ewobn«

heit unb bie frembe ©tu|e ber Autorität bor bem gang«

liehen Umßurg berwabret würbe.

£>ccam banbelt bon biefer Materie auf 2}eranlaf«

fnng ber jweiten ©ißinction be$ ergen 93ucij$, um bie

grage Wegen ber 3 &entitat unb 23 crfcbiebcnbeit beä gott»

(leben aSefeuö in Söegiebung auf bie Kreaturen }u ent«

fcheiben, uub geßt bie grage fo; 3>g bae, waö ju«

ndcbg
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nddjß unb unmittelbar burdj bad üllfgc«

meine bejeic^net wirb, etroaä außer btr

@ee(e Sefinblidjcd# ettvaä 3(nnereö unb
ggcftntlichcä uon ben Singen, benen bad
81 ((gern ei ne bei gelegt wirb, fo baß cS realiter

unb »efcntlidj in jebem ^nbibibuum ber ©attung , unb

gleid)»ohl bon jebem 3nbiöibuum realiter &erfd>ieben

iß?
2
) Sßadj ber gewöhnlichen SDfeinung wirb bie grage

bejahet. ©?an nimmt an, baß ber Sftcnfch im Slflge*

meinen ein realed Sing außer ber (Seele iß, bad in je«

bem einzelnen SöJenfdjcn uortomrat, uon jebem einzelnen

SKenfcben fo»ohl, ajd t»on bem ibiere *ni ungemeinen,

Uon ber ©ubßanj im Sißgeraeinen , unb fo fort t>on aßen

fubalternen unb nicht fubaifernen Hirten unb ©attungen

»erfd)iebcn iß, fo baß in jebem einzelnen Singe fo t>ie(

real »erfdjiebene Singe ßnb , aid es aßgemcine wefent«

liebe unb urfprängiiebe sprdbicate
. bat

,

unb baß biefe

realen Singe nicht .nerbielfaUiget »erben, fo t>iel ße auch

in einem Snbibibuum beröielfdlttgct »erben J
). Sie

. . . i ©rünbe,

j) Occam ln 1 . T. sentent. dist. II. q. 4. Utrum
illud quod immediate et proxime denominatur ab
intentione universäli» et univoci, sit aiiqua vera
res extra animam , intrinseca et essential» illis,

quibus est communis et univoca distincta realiter

ab illis.
'

i »

5) Occam ibid. Ad istam quaestionem est unaopi-
nio, quod quodlibet universale univocum est quae-
dam res existens extra animam realiter in quolibet

et singulari et de essentia cujuslibet singulari» di-

atincta realiteAv quolibet singulari et a quolibet
.* alio universali

,
ita quod liomo universalis est una

vera res extra animam existens realiter in quolibet
bomine, et distinguitur realiter a quolibet homine
et ab auimali universali et a substantin universali

et sic de omnibus generibus et speciebus sive sub-
. alternis sive non subaltern», Et ita secundum

istam

*•

v

gunfted J^auplßücf. ©rifttc TlGfchniff.
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©runbe, t»eldje für biefe SJefjaupfung aufgefleM »orbett

waren, führet er in groger 3af)l auf, roiberlegt fie bann

mit feinem pnnreidjen ©cbarffinne erf? apogogifd). 3<n *

©e&auptung ifl fcf)led)tljtnn falfd) unb ungereimt. Denn
(

feine 6acf)e, bie ber ga&l nad) (Sind ifl, fann, offne

ba§ fite »eranbcrt ober btröielfältiget roirb, in mehreren

©ubjecten ober 3nb'ö<bu«n fcpn 4). 5Bie fotlte auch

bad Siflgemeine mehreren 3ub >P' E,utn mitgetf)eilt fepn ?

(Entroebcr burd) ^bentitcif mit ben »feien, burd) 23er*

»ielfaftigung nad) ber 23iel^eit ber ^nbtpibucn, in benen

ed ifl, ober ohne 23er»felfdltigung unb innere 23«rfd)ie*

ben^eit ifl td ben 23ie(en mitgetf>tilt, unb ifl »on benfel*

6en bod) jugleid) real berfdjieben. 3n bem erften §afle

ifl bad Sillgemeine nicht »on bem drinjelnen »erfdfitbtn,

fonbern mit bemfelben ibentifch; in bem jmeiten galle

wirb bie numerifd>e Einheit nicht audgcfdjfcffen, fo wie

ber Saljl nad) eine Materie fuccefftbe in real »erfchiebrn«

Dingen ifl, unb fte ifl nid)t mehr eind ber gabl nach,

weil fte fuccefflbe in »erfchiebenen Dingen ifl, ald wenn

(Je nach ihrer SSerfhiebenheif auf einmal in benfelben

eyiflirfe. Dlacf) ben Svealiflen tf>ut bad 3nbi»ibuum

Grttvad

istam opinionem, quot sunt universalia praedicabi-

lia in quid per se primo modo de aliquo singulari

per se in genere, tot sunt in eo res realiter distin-

ctae, quarum quaelibet realiter distinguitur ab alia

et ab illo singulari, et omnes istae res in ee nullo

modo multiplicantur
,

quantumcunqup gingularia

multiplicentur, quae sunt in quolibet individuo

ejusdein speciei.

4) O c c a m ibid. Ista opinio est simpliciter falsa e$

absurda. Nulla una res numero nou variata nec
multiplicata est in pluribus suppositis vel singula-

ribus —- sed talis res si poneretur, esset una nu-
mero

, ergo non esset in pluribug singularibus, nec
de etsentia illorum.
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©f»a« au« ber Sftafur (bem SJflgemeinen) fiinju, unb

macfit au« bemfelben unb bem Slßgemeinen eine ©infjetf,

weil e« ofine ba« 2lßg?meine 9ar 9?icfit«, »eber 6ub»
ftanj noc^ 2(ccibcnj, firpn mürbe. ©« lügt fid) alfo ofine

SBiberfprucfi benfen, baß ©oft ba« Jjitijugefommene

ofine bie aßgemeine Statur erfialte, »elcfie« ungereimt

fcfieint. ©« ift ferner gebenfbar, baß ein 3nbi»ibuum

einer 2lrt bon neuem erfcfiaffcn »erbe, fo baß bie übri*

gen 3nbiöibuen unöerdnbert bleiben, unb niefit« 2Befent»

liefie« unb innere« in bem realen 6epn biefe« Singe«

t>orau«gefiet, benn fonff »dre e« feine ©rfefiaffung.

©dbe e« nun foiefie Unioerfalien , fo ginge etwa« 2Se«

fentlicfie« ber Jperoorbringung eine« einjelnen Singe« ju«

tot, unb e« »dre feine ©cfidpfung radglicfi. ©nblicfi

fann auefi Jebe« ©injeireefen jerniefitet »erben, ofine baß

ein anbere«, »elcfie« oon bemfelben niefit abfiangt, jer-

niefifet »frb, bann bleibt niefit« 3nnere« ber ©aefie,

»eber an fiefi noefi in einem Sfnberen , »a« jum realen

fißefen gefidref, übrig. Qllfo gibt e« niefit« 2lflgemeine«

in bem©inne ber Dlealiffen; benn fonft müßte biefe« auefi

mit jerniefitet »erben, .unb e« bliebe bann fein anberer

SKenfcfi feinem SBefen naefi übrig. Unb fo leitet Secam

noefi mefirere ungereimte golgerungen au« biefer SBefiaup*

fung ab, unb gefiet bann jur birecten ßßiberlegung ber*

felben fort, inbem er jeigt, baß e« nur j»ei ©rünbe

gebe, um »elefier »ißen man folcfieUniberfalien annefimen

müßte, ndmlicfi um bie SWdglicfifeit ber Urffieile,

in »elcfien einem Singe ein »efentliefie« SWerfmal beige*

legtmirb, unb jroeiten« bie Sßo'glicfifeit einer realen

SBiffenfcfiaft ju begrünben. 33eibe ©rünbe ftnb

aber unflattfiaft *). Senn »a« ba« ©rße betrifft,

nimmt

5) Occam ibid. Ideo dico aliter ad quaestionem,

quod nulla res realiter distincta a singularibus re-

bus et intrinseca eis est uuiversalis vel communii
ei».
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nimmf man et»a$ Sfnttmtf, tion bem etn^efnert ©ingr

reolberfchiebeneöan, fo muß bad tinXbtil bet ®ad)t fepit.

Slber ein Zfyeil fann fo wenig wefenfftd) bon einer ©ach«

prabicirt »erben, ald gorm unb Materie oon einem 3»«.

fammengefe^ten« SBirb affo etwad wefentiieh prdbicirtbou

einer ©ache, fo muß eö nicht für fid) fe(b|i befielen, fon«

bern für ein einielned ©ing gefegt fepn, unb biefeö fann

fiepn, »enn baöiprabicat »eber bie ganje Sache, noch ein

Xßeil berfefben iß. i(i olfo nicht nothwenbig aujuneh«

men, baß bad «prabicat etwad 3nner«d ber ©ache fei;
6
).

JDie jweite 2ioraudfe£ung iß nicht nothwenbig , bentt

ifl jur SJIdglichfeif einer reafen SBiffenfchaft hin*

reicfjcnb, baß man ©<f$e i>abe, unb of;ne ein fofd^ceS

SlUgemeine hoben fann. ©iefed erhebet aud logifchett

©runben. ©adjenige, bon welchem eine ©aftung allgemein:

perneint wirb, ifl an ftef) feine unter ber ©aftung tnt&al*

tene ©ache, j. 8. fein £l>ier (ff ©eele. ©ad ^JrdbU

cat iß nicht unter bem $hi*r« enthalten, unb Wirb baher,

aügeraein üon bemfclben berneinef. aBiffenfcfjaft bejiehet

ßcf)

ei». Quia talis res non esset ponenda, nisi ad sal-

vandam talem praedicationem essentialem unius de
altero, vel ad salvandam scientiam de rebus et dif-

finitiones rerum, quas omnes innuunt argueutes

pro opinione Flatonis.

6) Occam ibid. Sedprimumnon valet, quia eo ipso,

quod ponitur intrinseca ibi et distincta a re singu»
• > lari realiter, oportet, quod sit pars rei. Sed pars non

potest praedicari cssentialiter de re, sicut nec mate-
ria nec forma praedicatur essentialiter de compOBito.

Ergo si praedicatur essentialiter de re, oportet quod
non supponat pro se sed re singulari. Sed talis supposi-

tio potest salvari ponendo, quod praedicetur alt quid,

quod non est tota res nec pars rei. Ergo propter talem

praedicationem salvandam non oportet ponere, tale

. praedicatum esse aliquam rem aliam tarnen intrin-

secam rei» - c
"

Sennern, ©efeb. b. «Philof. vrn. Sb. S) h &
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ft cf) nid>t immer unmitttl6ar auf augtr und norbanbtne

©tgtngänbe, fonbern auf ©ttnad, bad ihre ©feile »er«

treten mug. SDie 2Biffenft&aft , fit mag real ober ratio.

nal (ibeaf) fepn, ig immer nur SBifftnfcfyaft non

ben ©dfcen, bie tnir »iflen, unb fit tann babtr real

fepn, wenn audj bie Segriffe (einen realen ©egenganb

«uger bem ©ebanfen fraben. Die l&eife ber ©<5|e, bie

begriffe »erben gatt ber einzelnen £>inge, nidjt gatt btd

Allgemeinen gefegt, unb ba&tr gibt ed SBiffenfdjaft non

bem ©injelnen, of>ne bag ed not&tnenbig ig, allgemeine

»on ben trgen nerfdjiebene 2>inge anjune&nun 7
). ©er

Unterfdjieb ber realen unb rationalen SBijfenfdjaft liegt

nictit barin, bag jene auf Dinge ge&et, fo bag bie Dinge

felbg bie erlannten 6<5ge ober X^eile berfelben gnb, fon«

bem barin, bag bie begriffe ber erfannten ©dge bie

©teile ber Dinge, in ber rationalen SBiffenföaft aber bie

©teile anberer begriffe nertreten, tnie aud ben Seifpit#

len: ber SDfenfcf) ig ein SBefen, bad lachen fann, ober

einer Stle&rung empfänglich ig. Die ©attung roirb non

ben ber Art nach berfcf) (ebenen Dingen, bie Art nur non

3nbi»
t

7) Occam ibid. Scientia realis non est Semper de -

rebus tanquam de illis, quae immediate sciuntur,
‘ »ed de aliis praeter rebus tarnen supponentibus. Ad

cujus intellectum et propter multa prius dicta et.

dicenda propter aliquos inexercitatos in logica sei*

endum, quod scientia quaelibet sive sit realis sive

rationalis, est tantum de propositionibus tanquam de
illis quae sciuntur, quod solae propositiones sciun-

tur. — Nibil ergo refert ad scientiam realem
,
an

termini propositionis scitae sint res extra animam,
Vel tantum sint in anima

, dummodo stent et sup-
ponant pro ipsis rebus extra. Et ita propter sei-

entiam realem non oportet ponere tales res univer-
sales distinctas realiter a rebus singularibus. —
Scientia isto modo est de rebus singularibus

,
quod

pro ipsis singularibus termini supponunt.

Digitized by Googl



©cfyolajlifdje ^^ilofop^if. ®lerfc f>erloh«. 851

3nbibibuen prdbicirt 8
). £)ie Definitionen gehen an

ftd) nicht auf ©adjen, fotibtrn auf begriffe. Dir £>t*

finitton unb bad Cefnitum ftnb nicht bufclben begriffe,

alfo aud) nicht bicftlbt ©adje, fonbttn ©cgrijft, wobon

ber eine genau mit Andfcbließung afled Anbrrn baffelbe

fefjt, wad in bem anbern ift, fo baß fte mit einanber um«

gelehrt werben fdnnen. £)ccam berwirft a(fo auch bie

tlniberfaiien nach bem ®runbfa$j ed ift thdricht,

mehrere (£rf Idrungdgrün be anjunehmen,
wo wenigere hinreichenb finb, ben er auch

fonft h<iuf»9 anwtnbet
8b

).

Aber »iefleichf ift bad Aflgtmtint bennoch objectit»

real, bon ben ^nbittibuen rea( berfchieben, boch in benfet«

Ben auf eine reale Sßeife ejifirenb, fo baß ed real berbiel«

fdltiget unb berdnbert worben. Diefed ift bie Meinung

bed fubtilen gehrerd nach Einigen/ bie wahrfcheinlich

hinter biefem Ütamen ein neued Söoßwerf gefunben ju

haben glaubten, ©ie nahmen an, baß bad Allgemeine

ein reale« Ding ift außer ber (Seele, real berfchieben bott

ber Differenj, bie bad Allgemeine einfehrdnft unb boch

burd> biefelbe Differenj berbielfdltiget unb berdnbert 9 ).

Auch biefe JDteinung ift offenbar falfch. Denn eine bon

Jp h h 2 ber

8) Occam ibid. Scientia realis non per hoc dittin»

guitur a rational!, quod scientia realis est de rebus,

ita quod ipsae res »int propositiones scitae vel partea

illarum propositionum scitarum , et tationalis non
ett sic de rebus, sed per hoc, quod partes, scilicet

termini propositionum scitariim scientia rationali

»taut et'supponunt pro rebus, non sic autem termini

propositionum scitarum scientia rationali, sed illi

termini stant et süpponünt pro aliis.

8 b) Occam 1. 1. dist. 3 ». Frustra fit per plura, quod
fieri potest per pauciora.

9) Occam 1. I. dist. s. q. 5 . Secundo quaero, utrum
universale et uniyocum sit vera rea extra animam

realiter
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tar anbcrn real t>erf(^icbecie (Sache wirb cnlweber burcfc

ficfo fdbft, ober burch «(mag 3*inere$ t>on bcrfelbcn un«

tcrfchicbcn. £)ie.®Icnfchbcit im (gofratcd i(l t>on bec

.-sföenfch&cit im «piato real »erfchieben. 2llfo burch fid)

ftfbfl ober burch ctnxxö 3nncre$ j folglich nach ©egnah-

mt bcr befcbrdnfenben £>iffercnjen finb fie »erfchieben, alfo

nidjt bet 2lrt, foabern btr 3afcl nach. 55eibe finb alfo

fummarifd) €in$ unb ctrnaö €injclncdf

\ 0'ne briffe CDifinnng ifl biefe, baf? bad iHßgemeine

auf j eine reale 2Beife außerhalb bec (Seele unb eon bem

^nbioibuum t>erfd)itbcn ifi, obgleich nicht auf eine reafr,

fjpnbern blöd formale SSeife, inbem bie aßgemeine 9ia«

t'ur mit ber ©iffercnj, bie fie ju einem befiimmten 3^**:

buum befdjranft, real einerlei, aber bod) formal, b. i. in

bem begriffe berfdjieben ifl, unb an fich rceber aQg eraeiti

vjo cl) inbioibueß, fonbern unboflfianbig aßgemein in bem

(Sjegcnßanbe , bcßfianbig aflgcnuin
:

in bem SSerfianbe

ifi
IO

). £>iefetf palt pccara für bie »obre SDieinung

W n.i.. - .
i v - •} v'- > - r.-» •- r».*

< realiter distincta ab individuo, in eo tarnen realiter

.(<1 existens, realiter multiplicata et variata. — Est

I, ;
una opiuio, quaeimponiturdoctojri subuli a quibus- >

. dam, sicut ab alüs opinio recitata et iroprobata in

praecedente, quaesibi imponitur, et est opinio, quod
universale est vera res extra animam distincta rea-

“ , l

liter ab nna differentia contraliente, realiter tarnen

«
VJ multiplicata et variata per talem dißerentiam con-
* ji trahentem.

io} Occam dist. e. q. 6. Tertio quaero, utrum ali-

quid, quod ob universale et univocum sit realiter

extra animam ex natura rei distinctum ab indivi-

duo, quamvis non realiter. — In re ejttra animam
est natura eadem realiter cum differentia contra»

hente ad determinatum individuum, distincta tau-

,i tum formaliter, quae de se nec est universalia ni'c

particularis , sed inconiplete est unrvefsalis in re

et couiplcte secundum esse ia intellec'ui.

. .j -..u
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bed ©cotud, barum gebet er aud Achtung für ben©charf*

finn biefed SDJanned fc&r audfilhrlicb ju 253erfe unb im

eigentlichen ©inne ©eftritt für ©djritf. ©d ifl bahec

wegen ber großen SSBeitlduftigfeit nothroenbig, nur bie

Slrt unb SEBeife im Allgemeine» ju bejcid;nen, wie er bief«

$9?einung »iberfeget Sueefi entfrclftet er ©cotud eigene

©rünbe, unb bann fefct er noch einige ©egengrunbe ent*

gegen. ©d ifl unmöglich, baß in ben Äreaturen ein

formaler Unferfd)ieb ©tatt finbe, wenn fein realer bor«

banben if!. ©oO bie Diatur bon ber befdjrdnfenbenSif*

ferenj oerfchieben fepn, fo muffen fit ßd) entweber »i«

©adje unb ©ad)e, ober tbie jmei ©ebanfenbinge, ober

tüie ein realed unb ein ©ebanfenbing unterfdjeiben. £>ad

erfle unb jreeite mirb bon ben Anhängern biefer äße*

fcauptung felbfl geleugnet, folglich bleibt nur bad -Dritte.

Alfo ifl ber linterfdjieb nur ein ©ebanfenbing. Allein feine

Sifferenj ifl an fleh geraeinfam, bie Olatur i(l an fid) ge*

meinfam, alfo ifi bie 92atur nicht Sifferenj. 3eber ©e»

genßanb außerhalb ber ©eele i(l realiter einzeln, nume*

rifd> eind, folglich ifl fein folcher ©egenßanb real allge*

mein. Sie ©inl>eit bed (Einzelnen flreitet mit ber ©in*

heit bed Allgemeinen. ©d gibt alfo feine anbere reale

©inbeit ald bie bed ©injelnen. Alled »ad roirflidjed

©et;n außer bem ©ebanfen hat, ifl immer ein einjelned

Sing, bad Allgemeine nur ein ©ebanfenbing. Uebri«

gend unterfcheibet jDccam immer febr genau bie 33ebeu«

tungen ber SBorte, j. 53. 9?atur bed SOfetvfchen bejeichnefc

entrceber ben bloßen begriff, ober et»ad außer ber ©ecle

ejriflirenbed. 3« bem lebten ©inne iß cd allerbingd et«

»ad 3»bit>ibueßcd, im erflen et»ad Allgemeines.

3fl bad Allgemeine a6er nicht bierfend bennoch auf

irgenb eine SBeife t>on ©eiten bed ©egeuffanbed außct4

halb ber ©eele? ©d fdjeint, fagten bie Siealißen,- bie

§rage muffe bejahet »erben, »eil nach Aberroed t>ie £e«

finition
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finitien mit ber ©ubßanj bef ©egenßanbeg ibentifch iß,

folglich aQ( Xh<i(c ber Definition, »eiche auß aflgemeU

ntn Gegriffen beliebt, gemiffermaßen objectiöe Realität

außerhalb ber ©tele haben. Cccam behauptet bagegen

baä ©egentheil, weil einer nnb berfelben ©acht ©ntge«

gengefegte* nicht jufomme, unb »eil jebeä ©ing außer

ber ©eele fchlechthin inbioibuefl iß, feine$ ein allgemein

neö ©ing fepn fann. lieber biefen (ßunft fährt Dccara

weiter mehrere abweichenbe Meinungen, ohne beren Urhe«

lieber |u nennen, an. (Einige behaupten, baß ba$ All-

gemeine »enigßenä utiboßßdnbig unb ber SJRdglichfeit

nach in ben ^nbieibuen auf reale 9Beife gegrunbet fep.

€4 gibt, fagen fit, eine ge»iffe gorm, »eiche in SKticf.

fidbt auf bie ©acht unb SRatur in ßch ganj unb gar feine

(Einheit bat, fonbern geteilt iß, unb nur in bem ©en*

fen be$ ©erßanbeö Einheit befommt, fo, baß ße nach

biefrr Einheit ohne einen formeßen poßfiben Sufah in

feinem 2|nbioibuum eyißirf. ©on ber 3lrt iß bie gorm heg

@efch(e<htß, welche in ber SSBirflichfeit nur nertheilt un»

ter bie gormen ber ülrten oorfommt. ©ine anbere gorm
iß ihrer Sßatur nach fo <<Rß ungetherft unb non jeber anbern

getrennt, baß ße ohne aßen formalen 3ufafc in ihren @e«

genßdnben epißirt, beren ©inheit nur in @ebanfen in

Stucfßcht auf ihre Objecte tbeilbar iß. ©iefeö iß bie

gorm ber unterßen 2lrt. ©etbed, bie gorm ber@attung

unb 2lrt, iß alfo in ben ^nbioibuen felbß gegrunbet, jebt

aber auf eine anbere 9lrt. SMnbere nehmen bagegen an,

baß eine ®ad)e in Süucfßcht auf ihr realrß ©epn inbioi»

bual, in Stöcfßchl auf ihr ©afepn im ©erßanbe aflge*

mein iß. Jjierju fe$t Decam noch eine britte Meinung

einiger Steuern , bie ßd> oon ber nötigen roobl nur in

bem Qludbrucf unterfcheibet : baß nehmlich eine unb bie«

felbe ©ache nach bem einen ©egriff (conceptu) aßge«

mein, nach einem anbern inbibibueß fep, fo baß Jjidhe unb

Uiebrigfeit ben ßhjeeten nur in ©crglcichung mit bem

©er.
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93erftanbe jufomme. 3<&« poßtibc 6a(be außer ber

Seele, iß nehmlid) ein €in$clwefen, welehed ben «ßerßanb

Bewegen fann, ßd> baffelbe beutlich ober unbeutlich, b. i.

fo , baß eine Sache bon ber anbern unterfchieben ober

nicht unterfchieben wirb, borjußeßen. So fann ©ofra.

feö ben Söerßanb beranlaßcn, ßd) einen SBcnfchen ber|u»

ßeßen, »oburch ©ofrated bora gJiato nicht unterfchieben,

b. i. unbeutlich/ ober im aißgemeinen borgeßeßt wirb.

Denn ®?enfch/ Xhiere, jeber höhere SBegiiß in SSejiehung

auf ©ofrateä iß nichts anberd ald bie unbeutiiehe 53or*

ßettung beffelben Dinget, welched ©ofrated iß; benfel*

Beit ©ofrated fann ftch ber 93erßanb aber auch beutlich

borßcßen, baher bad Urtheil: ©ofrated iß ein Sföenfd)/

toelched nichts anbered iß, ald ©ofrated iß, ober So»

frated iß ©ofrated, infofern man ihn beutlich, «nß So*

frated iß €0?<nfch » infofern man ihn unbeutlich borßeßt.

©ofrated iß SKenfch, $h*«/ Ärfrper. Diefe Urthfile ßnb

in ber SBahrheit ber Sache realiter nur immer ein unb

baßelbe, welche* nicht an ßcb, fonbern nur in berßSorßel«

lungdweife bed SSetßanbed h«ty« ober niebriger iß
(1
).

£)ccam

, 1

xi) Occam dist.fi. q. 7, Omnis res posifeiva extra

animam eo ipso est singularis et haec res sic singu-

laris est aptanata movere intellectura ad concipien-

duin ipsam confuse et ad eoncipiendum ipsam di*

stincte. Et voco conceptum confusum, quo intelle-

ctus non distinguit unam rem ab alia. Et sic Socra*

tes movet intellectum ad eoncipiendum bominem,
et per illum intellectns non distinguit nec di

stincte cognoscit Socratem a Platone. Modo dico,

quod superius ad Socratem puta bomo vel animal

non significat aliam rem nisi rem, quae est Socrates,

nt tarnen concipitur confuse. Etiam movet intel-

lectum ad eoncipiendum ipsum modo non confuso.

Et sic dico, quod bic Socrates est bomo est prae*

dicatio superioris de inferiori, quod non est aliud

nisi quod Socrates est et quod Socrates est Socrates'

abso-

Digitized by Google



8 $6 fünftes ^aupfjiücP. SDritter Ttöfd&nitt.

Bccam 6«(?rrifet affe biefe brei SSoraudfegungen, w'eldje

barin übcrtinßimmen , baß bad 3nbit>ibueOe unb bad

SUIgemeine in ber Realität (ine unb bicf<(6e (Sache unb

nur in ©ebanfen unterfd)i«ben ifi; j. 35. bi« jweite burd)

folgenben Schluß: wad mit einem Binge feiner 9?atur

nadj fireifet, bad fann bemfelben nicht burd) (Etwad 21eu«

ßercd jufommen. 9?un fireifet ed mit jebem Bing« an

ß cf), baß ed einem anbern gemeinfam fei), aifo fann ihm biefe

Lerneinheit auch nicht burd) (Etwad Sieußcred jufommen.

Sllfo fann feine ©ad)«, bie inbioibueß iß, auf irgenb eine

SBeife iljred ©epnd, fte mag gebadjt »erben ober nicht,

allgemein fcpn. 2iud ber britten 93oraudfefeung würbe

folgen, baß afled allgemein iß, fclbfl ©otf, weil aQed un»

bcutlid) gcbad)t werben fann. SBdre aber einiged aßge«

mein, einiged nid)t, fo würbe nicht ber SJerflanb ber

Lrunb ber Slßgemeinheit fepn, fonbern ein realer Unter«

fdjieb in ben Bingen, fo baß ber SSerflanb bie SlQgemein«

heit nicht machte, fonbern in ber 3Iatur wirflid) fÜnbe.

Baraud fchließt er, ed fcp eben fo unmöglich, baß irgenb

ein reafedBing auf eine anbereSBeife ald burch wiUfuhr«

liehe (Einrichtung, wie bie 2Borte, allgemein fcp, ald baß

ein SOJenfch ein (Efel fcp
13

).

^ach-

absolute ut distincte conceptus, et Socrates est ab*
solute homo ut confuse conceptus. Unde in rei

veritate Socrates est homo, animal, corpu», ista omnia
sunt unum realiter, nec est superius nec inferius

nisi secundum intellectus considerationem.

1B) Occam ibid. Nulla res extra animam nec per se

nec per aliquid additum reale vel rationis nec qua-
litercunque consideretur vel' intelligatur est univer-

salis, quod tanta est impossibilitas, quod aliqua

res sit extra animam quocuncque modo universalis,

nisi forte per institutionem voluntari-
am, quomodo ista vox homo, quae est singularis,

est universalis, quanta impossibilitas est, quod bomo,
'

‘ per
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Slacfjbem jDccam in ben fyhr aufgeworfenen fragen
nur »iberlegt l)attt, o&ne etn>aö SSeflimmfed an bie ©teile

bf$ SBiberlegten $u fefcen, fo fleßt er enblicf) in bec fünf,
ten ftrage; 06 bad Allgemeine n i t efwad
Siealeö fei;, bad irgenbwo fubjectibe eyl.

fl* re, mehrere Antworten auf, beren 3Ba&l er ben

Sefern überldßt of>ne felbfl gu entfeheiben, bodj fo,

baß er für bie eine bod> eine gewiffe 23orliebe blitfen

laßt, igrfle Meinung : bad Allgemeine ifl eilt

©«griff bed SSerflanbed, unb biefer begriff

nitf>tö a lg ein ©enfen, unb jwar ein un beut liebe «l

©«nfen einer ©ache, infofern ne&mlich ein begriff ein

€injelwefen e6 en fo gut ald ein anbered borfleßt, ifl

er unbeflimmt inbifferent unb alfo gemeinfam für aBe 3«*

bibibuen. 3*®eite Meinung: bad Allgemeine ifl

eine S3orflellung (species aliqua), welche info*

fern fie ftch auf aBed (Einzelne auf gleiche SBeife btgitfyt,

aflgemein ifl. ©ad Allgemeine ifl baffer in

bemSSorflellen, bad ffinjelne in bem ©epn.
©ritte «Dleinung : bad Allgemeine ifl eine »a&re
©acbe, bie auf benAct bed SS erflanbed folgt,
unb in ber Aehnlidffeit ber ©ache befielt,
welche barum aflgemein ifl, »eil fie fidf auf afled auf
gleiche SBeife begeht. ©iefe Meinung fdjeint aber nicht

»abr, weil fo etwad in bem S3erflanbe nicht anjutreffen

ifl ; benn afled »ad in bem S3erflanbe ifl, ifl entweber

eine Xhafigleif ober ein Seibcn , ober eine gertigfeit;

jene @ad)e ifl aber feined bon biefen *3). ©ftfe brei

Meinungen hatten biefed mit einanber gemein, baß bad

Aflge*

per quameunque coniiderationem vel secundum
quodeunque esse sit asinu*.

13) Occam dist, s. q, g. Alia posset esse opinio,
quod aliqua est vera res sequens actum intellectus,
quae e*aet similitudo rei, et propter hoc esset uni-
ersalis, quod aequaliter omnia respiceret.
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ÖMgemtinr an fid> eine »abre unb rinjelne ©acht in Stucf-

ficht aufbUSIufcnbinge, aber allgemein« gtmeinfam unb itt

Siucffictf auf t>ie Einjelroc fen inblffcrent (unbefliromf), unb

gleichfam eint natürliche gjebnlichfeit jener £>inge fctj,

beg»egen eg auch bie ©teile eineg Slußenbingeg berfreten

(dnne M). Ungeachtet er aber gegen biefe brei ?9?einun»

gen ©egengrunbe borgebracht hotte , fo gefleht er

hoch julcfcf« bag fle fchtoer ju »iberlegen finb, unb nicht

fo ebibent galfdjeg enthalten« alg bie in ben borherge-

henben gragen beraorfenen. Siefen breien fugt er noch

bie bierte hinju, eö gibt bon 31 at ur gar 3lid)ti

Slllgemeineg, fonbern nur a ug »ilffübrli*

eher Einrichtung« auf bie 3lrt« »ie bieSßor.

te allgemein finb. Sin fleh fann feine ©acht eine

anbere bertreten ober eine bon ber anbern auggefagt »er*

ben« fo »ie eg auch hei ben ©orten bergafl ifl« fonbern

biefeg rühret nur aug »iOführlicher SSerabrebung her.

dagegen erinnert ßccara « biefeg fcheine nicht »ahr (n

fepn* »eil eg biefemnach feine SJrten unb ©attungen bon

JJlatur gäbe« unb ©ott eine üugere Suhflanj, »ie alleg,

»ag in ber ©eele ifl« jebeg- fo gut alg bag anbere mügte

allgemein fepn fünnen *0» günfteng : SOTan fann baher

auf

14) Occam ibid. Istae opiniones concordarent In

hac conclusione, quod universale esset in saverares

et singularis et una uumero, respectu reruon extra

esset universalis et communis et indiiferens ad rea

singuläres et quasi naturalis similitudo illavum re-

rum et propter boc posset supponere pro re extra.

15) Occam ibid. Quarta posset esse opinio, quod
nihil est universale ex natura sua, sed tantum ex in-

stitutione, illo modo, quo voxest universalis, quod
nulla res habet ex natura sua supponefe pro alia re,

nec vere praedicari de alia re, sicut nec vox, sed

tantum ex instjtutione voluntaria. — Sed haec
non videtur vera, quod tune nihil ex natura sua
esset species velgenusnececonverso, ettuncaqqua-

liter

Digitized by Google



©efjolaßjfdje <P()ilofept)ir. 93ierfe ^triobe. 859

auf eine anbtre n>a^rfd>cin(tcf>f ®tife fagen, baS ÜUl»

gemeine Mt webtr in noch aufer btr©eefe
ein realeä ßafcpn als ein 6 ub f ttt (esse $ub-

jectivum) aber both ein ©tpn in- ber ©rtU
alS Dbject (esse objectivum) nebmlicb alS eia

©ebilbe (fictum) in ber 6 eele, welches ein foldjeS

©epn als Dbjcet in berfclben a IS einer ©adie außer ber,

©eele afS@ubject bat. DiefeS gebet auf folgenbe ’Bcife

|u. SBenn ber Serßanb einen ©cgrnßanb außer ber

©eele wabrnimmt, fo hübet er einen ähnlichen in ßd>, fo

baßer, wenn er ©tbopferfraft befdßt, benfelben außer

(leb wirf lieb machen, unb biefer non bem erflen nur nummfeb

berfebieben fepn würbe. ©0 wie ein Äünßler , ber eia

©ebdube fiebet, in ber ©eele ein ähnliches bilbft, unb

bernacb ein dbnlicbeS außer (ich macht. ©0 wie in biefeni

gaH biefeS ©ebilbe ein ?D?ußtr (exemplar) ifl für baS

beroerjubtingenbe jtunßwerf, fo iß eS in jenem ein 3Ru«

ßer für bie einjelnen Dinge { fann baS3I0gemeine genannt

werben, weil eS ficb ohne Unterfcbicb auf bie wirf lieben

Snbioibuen bejiebt, unb wegen ber 2lebnlid)ferr in bem

objcctiocn ©epn bie Slußcnbinge, welche ein dbnlicbeS

©epn außer bem Serßanbe haben, oertreten. 2!uf biefe

2lrt iß baS Ölflgemeine nicht bureb (Erzeugung (ber

fßatur), fonbern bureb Sibßraetion, welche nichts

anberSiß als eine bif benbe Xhdtigfeit (fictio)

’

6
).

(Er

liter posset Deus et substantia extra animam esse

universale, sicut quiequid est-in anima,

16) Occam ibid. Ideo potest aliter dici probabili-

ter, quod reale non est aliquid reale habens esse

6ubjectivum, nec in anima nec extra animam, sed

tarnen habet esse objectivum in anima, et est quod*

dam iictum babens esse tale in esse objectivo, quäle

habet res extra in esse subjectivo. Et hoc per

istum moduno, quod intellectus videns aliquam rem
* extra animam, fingit consimilem rem in mente, ita
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©rgibt ffdj toielcSDfüb« bicf« SSorftellungdarf, bon weldjcr

fdjon bei bem ©cotud ©puren borfommen 17
), ju erlau«

tern, unbbit3weifcl, biegegen fie gemacht werben fonnten,

ju heben, auch burd) SMuctoritdtcn barjufbun, bag folche

gicfionen, für weldjc er bie allgemeinen Segriffe

fdjon bie 2llten fannten. SSorjuglid) fuhrt er mehrere

©teilen aud bem 2lugu|iinu,d an, in welchen üon bem

©ichtungdüermogen bie Siebe ifl, ba§ Wir und j. S. ein

«gilb ton ©egenftänben machen, bie wir nicht burch bad

©eftcht wahrnehmen, unb wenn wir lefen, wad ber 21po-

ftel ^aulud »on fid) unb anbern fchreihet, ein anfchauli«

d>ed Silb öon ihm unb ben anbern ha&en. ©d fdnnen,

fagt er, folche Silber in ber©eele aud ben angefchaueten

unb nicht angefchaueten Objecten , bod) aud ben erjlen

weit lebhaftere gebilbef werben, weld)e Silber Slehnlich*

feiten unb ©emalbe ber Singe genannt werben, ©in foldjed

Silbijt bad eigentlich Don bem SBerflanbe erfannteObject,

unb fann Sefianbtheil eined Urtheild werben, unb aDe bie je-

niaen Singe repräfentiren, beren Silb ed ifi. Snfofcrn

. W

quod si Laberet virtutem productivam, talem rem in

esse subjectivo numero distinctam a priori produceret

extra, et esset consimiliter et proportionabiliter si-

cut est de artifice. — Ita in proposito iliud fictum

in mente ex visione alicujus rei extra esset unum
exemplar. Ita enim sicut domus facta (ficta), ai

fingens haberet virtutem productivam realem, est

exemplar ipsius artificiati, ita illum fictum esset

exemplar respectu singularium, et id potest vocari

universale, quod est exemplar et indifferenter respi-

ciens omnia singularia extra et propter illam simi-

litudinem in esse objectivo potest supponere pro

rebus extra babentibus consimile esse extra intel-

lectum. Et illo modo universale non est per gene-

xationem, sed per abstractionem
,

quae non est

nisi fictio quaedam. „

17) Scotus Theortmata sultilissima IV. ».
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ifl e$ nun ba* Allgemeine ober ©emtlnfame btrfelben l8
).

SOtan mug geh mit Diccht rounbern, bag ein fdjarfer 25en*

fec nicht auf ben Unterfdjieb jtoifchen Silbern unb 35 e«

griffen, unb nicht mehr auf bie Statur bed 2l6gracfionö'«

toermdgeng geachtet Slttein eö war ihm »eit mehr

barum ju thun, eine unrichtige QtarffeDung.bon ben aß«

gemeinen 35egriffen ju vernichten, aig bie richtige ju er«

forfchen. 25a er fahe, ba§ man benfelhen ein realeg

©epn wie cyigirenbcn gingen beifege, fo richtete er ba*

gegen bie ganje ©tdrfe feiner bialeftifchen SBajfen, unb

fanb V4,bem <£nbe bie SSorgeflungdroeife non 25ichtungen,

Silbern, führ tauglich, um ben allgemeinen 35egriffen nicht

ein reglet, fonbern ibealeö ©epn, roelcheö in ben»

Sorgegellt* unb (ürfannttoerben begeht, beijulegen, wie«

wohl ec biefeg nicht ganj paffenb burch bag objectioe

©epn im ©egenfape beö fubjectioen auöbröcfte *9).

jbccant mochte roohl felbg fühlen, bag biefe gic«

t tonen nicht bag SSSefen ber allgemeinen 35egriffe erfchd«

Pf«r!

; iß) Oceam ibid. Sic fictum vocatur similitudo vel

* . imago vel pictura rei. — Illud sic fictum vere est

,
objectum cognitum ab intellectu et propter ista

potest esse terminus propositionis et eupponere
pro omnibuS illis, quorum est imago vel similitudo,

v et boc est esse universale et commune ad lila,

tp) Occam ibid. Figmenta babent esse in anima et

i non subjectivum, quia tune essent verae res. Etita

chimera et hircocervus et hujusmodi essent verae res,

ergo sunt aliquid, quod tantum habet esse objecti-

vum. Similiter propositiones syllogisini et hujusmo*
di, de quibusest logica non habet esse subjectivum,

ergo tantum habent esse objectivum, ita quod eorum
esse est eorum cognosci. ©aper macht rr auch bfe

richtige ©emerfung, bag ba$ biejunctioe Urthell, alle

Objecte gnb entioeber 0uOganjen ober Xccibenjen, auf
bie SQorgellungen aU folche feine Änwenbung leibe.
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pfen f baher ßeflft t r nod) eine anbcre £»>potbefe auf»

unb tiberlicß cO ben Sefern ,
|tx>ifc^rn einet bon beiben ju

wählen. Die allgemeinen begriffe ftnb fubjectib in

ber ©eele eyißirenbe Qualitäten, welche

ihrer SRatur nach Reichen äußerer ©egen«
ßänbe finb, fo wie bie (Sorte Reichen bon ©e-

gcnftdnbcn nach ber SBidfähr beö Stzeichnenben. (Eg

fcheint biefetf auch eben fo wenig befrembenb ju fetjn, baß

in bem 23erßanbe gewiffe Qualitäten htrborgclodft »er*

ben fännen, weiche uon 9?atur Reichen ber Dinge ßnb,

al$ baß Xh*ere unb 5D?enfchen gewiffe trfne auf natürliche

SBeife bon ßch geben, welche ©twa$ bon ihnen berfchie*

beneö bezeichnen fännen. Dfefe$ fhun bie $b«rre unb
bie SRenfchen aber bloä um ihre 3ußänbe unb »ad ihnen

gegenwärtig iß, anju|elgen. DerSerßanb aber, Wel-

cher bon gräßerer (Energie iß, fann natürlicher (Seife

aOeä beliebige burch foiche Qualitäten bezeichnen
2°).

Da ä Allgemeine, feibß bie hächße ©attung iß wahrhaft

eine einzelne 0ad)e bon beßimmter ©attung, bie aber

burch bai Urtheil nicht in Siücfßcht auf ßch, fonbem in

fKücfßcht auf bie bezeidjneten Dinge, unb zwar fo, baß

ße halb mehrere halb wenigere bezeichnen , entweber auä
»iDfuhriither ©inrichtung, ober bon SRatur »erben Wu-
nen 2

‘). Doch &ienS6ec etfiärf er ßch nicht beßimmt

unb

fio) Occim ibid. Coi non placet Uta opinio de ta-
iibu» fictis in esse objectivo, potest tenere, quod
conceptus et quodlibet universale est aliqua quali-
tas existeiiö subjective m mente, quae ex natura
6ua est signum rei extra

9
sicut vox oft signum rei

ad placituin instituentis.

ai) Oocam ibid. Et secundum istam opinionem de-
bet concedi, quod quodlibet universale et genus
general issimum est vere res singularis, existens rea
determinati generis, est tarnen universalis per prae-
dicationem, non pro so sed pro rebus, quas sigrii-

ficat.

x
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unb entfdjefbet auch nid^t bariJber, ob bfeft Dualität

felbfl ein ©ebanfe, ober ©ttbad oon bemfclben berfchiebe«

ned, ba$ v erfl and bem Dcnfen entfielt ^ ftp, fonberti

fttßt ed 3ebtm frei, barüber ju benfen mit tr »iß 2J
).

Dad Diefultat feiner »eitläuftigen Unterfudjungcn ijf,

ba§ bad Mgemetne nicht jur objectiben Statur ber Dinge

gtho'rt, fbnbern nur in bem ©erließen gegrunbet iff.

Daher gehen auch bie göttlichen 3been nicht auf bad 3111«

gemeine, fonbern auf bad ©injelne. Die 3been in ©oft

gehören nicht ju feinem SSefen, a6er fte finb boch in ihm

«Id ©egenfrdnbe feiner ©tbanfen unb.ald bie 5D?u|ier, nach

welchen er bie »irflichen Dinge heroorbringe. 3Beil aber

feine anbern Dinge ald einzelne gefchaffen werben Wnnen,

fo fleßen biefe 3betn nur 3nbioibuen, feine ©efchlechter,

Sirten ober fonfr ettoad 31ßgemeined eor, ald nur etwa,

inwiefern' ed in ben enblichen borfleßenben SBeftn fubjec«

tibe borlommen fann **)

©ine

ficat. Et ita ordo praedicamentalis subsantiae e*t

unum compositum sive aggregatum ex multia

qualitatibus, naturaliter se habeotibut seeuodum
. superiu» etinferiu», hoc est, quod unum in illo or-

dine ex natura aua est plurium signum et aliud

paucorum. _

£2) One am ibid. Quamlibetistarum trium opinionum
reputo probabilem

,
sed quae illarum sit verior, re-

linquo judicio aliorum. Hoc tarnen teneo, quod
nullum universale nisi forte sit universale per

voluntariam institutionem est aliquid existens quo-
cunque modo extra animam, sed omne illud, quod
est praedicabile de pluribus ex natura sua, est in

mente vel subjective vel objective, et quod nulluin

tale est de essentin seu quidditate cuju&libet sub

atantiae.

23) Occam 1 . 1. dist. 35. q. J. 'Idea est aliquid co-

gnitum a principio effectivo intellectuali
,

ad quod
activum aspiciens potest aliquid in esse reali ratio-

nabi-
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(Tine golge eon bitfct $bmi* war, bag bag <pro«

6Um über bad «jjrincip ber Snbibibuaf ioti, Wtl*

cbed ben ©djolagifcrn fo t>ief ju fc^offen gemacht fyattt,

ald unndfbig ganj auf bie ©eite gefdjoben würbe. ©a
aEfeö SBirflicbe (Einjelwefen gnb, bad 2lffgtmeine nur

fubjectioe SRealitdt bat, fo würbe jweitend bie 2lufraerf»

jamfeit mefjr auf bad £mplrifd>e, auf bie <g m p f i n b u,n g

unb 21 n feb au ung gerichtet, afd badjenige, wtfbon

bie <?rfenntnig bed 2Birf{id>en abljdngf. ©aber bemu-

be(e gd) £>ccam befonberd, bie anfebauenbe, unb

abgracte £rfenntnig in i&ren 23erb<S(tnigm $u begini-

men, unb bie ajorplge, weiche nach ber bamaligeu

©enfart ber geifern t>or ber £rgen juerfannj würben, ju

j^rniebten. €d gibt einen hoppelten 2lct bed (Srfennetid,

baö SBabrnebmen (actas appreheusivus) unb badJUrtbei«

len (actus judicativus). €pßir nehmen, aber nic^t biod

einzelne, fonbern auch jufammengefe|te SBorgeHungen unb

Objecte, j. 3>. ©dfce, ©emongrationen wahr; bureb ben

«rtbeilenben 2!ct nehmen wir nicht ein Object wahr, fon*

htm gimmen bemfelben bei ober nicht, ©iefed 35etfaff*

geben unb bad ©egentbeii beliebet gd> aber nur auf bad

Jiifammengefegte (cortiplexum)
, benn wir gimmen nur

bero bei, naß wir für wahr halten/ unb bewerfen, nag
.

>-< mir
r-- f • T

;

‘ nabiliter producere. — Idea non est divina essen«

tia, Ideae non sunt in Deo subjective et realiter,

sed tarnen sunt in ipso objectivetamquam quoddam
cognitum ab ipso, quare ipsae ideae sunt ipsaemet

res a Deo producibiles. — Omnium rerum facti-

bilium sunt distinctae ideae, sicut ipsae res inter

se sunt distinctae. — Ideae sunt singularium et

j

non 6unt specierum, quare ipsa singularia sola sunt

extra producibilia et nulla alia. — Generis et

differentiae et aliorum universalium non sunt ideae,

nisi poneretur, quod universal« essest quaedam ras

subjective existentes in anima, et solum communia
rebus extra per praedicationem.
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für falfch erfennen. 2) ec urtgeilenbe Slcf fegt aHejeit

ben »agrnehmenben unb bie ffmpfinbung ooraug; aber

biefe iß nicht bie unmittelbare unb ndegfie Urfacge beg

Urtheileng. 3u jebem lirtgetle gehört eine unmittelbare

SSorßeflung ber ©lieber beg Urtgeileg unb igreg gufara*

mengangg. 3« einigen Urteilen wirb bloä bag 33 er*

gdltniß beg ©ubiectö unb ißrdbicatä, in

anbern bag©epn ober 9i»cgcfepn eineg »irfliegen

iDingcg auggefagt. SE>iefe legten (veritates contin-

gentes) finb nur unter 23oraugfegung ber 2lnfegauung
moglid), benn aug feinem not&menbigen ©epn
fann bag iDafepn ober 3?icgtbafepn irgenb
eineg iDingeg erfannt »erben *4); <£g gibt

»ott ben einzelnen £>b|ecten (incomplexmn) eine bop*

pelte ©rfenntnig (notitia), eine anfegauenb e

.

unb

eine ab ßracte; bie (egte geigt enftoeber biejenige, bie

fid) auf bag SHbßracte, »ag bon Dielen ©injelnen abge.

jogen aorbeu, 7 auf bag SlUgemeine besieget, »oraug

folget, bag biefeg SUIgemefne auch angefchauet »erben

fann, ober biejenige, bei »elcger Don ber ©pißenj

unb

Ä4) Occam Prologuj. 1. I. q. t. Formatio propo-
sitionis in intellectu praesupponit notitiam incom-
plexam tenninorum. Eadem ratione notitia evi-

dens talis veritatis praesupponit notitiam in-

tuitivam in se
,

et non sufficit solum notitia in.

tuitiva sensitiva. — Nullus actus potentiae sen-

sitivae est causa proxima et immediata respectu

actus judicati. Ergo si inteliectus potest modo ju-

dicare, rem esse vel non esse, quutn sensibiliter

sentitur sensibile, et aliter non potest, oportet

quod aliquid in se habest praevium iili judicio,

quod prius non habuit, et illud non potest esse ni-

si notitia aliqua. — Quilibet experitur in se, quod
intelligit, diligit, delectatur, tristatur, et lila no-

titia cum sit respectu contingentis
,
non potest ac-

cipi ex propositionibus necessariis.

Sennern, ©efeb-bjJbilef. Vnr. £g. 3 i i
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unb SRichtryttfenj, unb t>on «tibrrtn SBrjlimmungen, wel-

che einer ©ache jufdüig jufomratn, abflrahirt wirb, fo

baß bajfclbe au cf) anfdjauenb erfannt werben fantt. Die

anfd)auenbe grfenntnig ifl biejenige, uermdge

bereu man weif? , ob eine ©ache i f?, ober n ich fr

ob eineg bcm anbern inf>drirer, non bem anbern bene

Orte nach entfernt iff, ober fich auf eine anbere SSeife

ju bcmfelben berfyalt, wenn nicht bie (Jrfenntnig ju un»

»oßfommen ifl. 31 He Erfahrung unb SB
i ffe n

*'

f cf) a f t nimmt i&ren Sinfang oon biefer Sin*

fdjauung. Der 93erftanb erfenut nicht nur ftnnliche,

fonbern auch benföare Oegenfianbe, welche auf feine

gßeife burch ben ©Inn oorgefteUf werben fdnnen , $. 23.

bie ‘Shätigftittn beg Denfeng, beg 2Bo0eng, SSergnö*

gen, Xraurigfeit, anfchauenb 3S). Diefe beiben ©r-

• fenntniffe

B5) Occam ibid. Notitia intuitiva rei est talis no*
titia, virtute cujus potestsciri, utrum res sit vel

non sit, quod si sit res, st a tim judicat intellectua

rem esse et evidenter concludit eam esse, nisi for-

I te impediatur propter imperfectionem illius noti-

tiae. Similiter notitia intuitiva est talis, qua quum
aliqua cognoscuntur

,
quorum unum inhaeret alteri,

vel unum distat ab altero loco, vel alio modo se

habet ad alterum
,

statim virtute illius notitiae in-

complexae illarum rerum sciret, si res inbaereret

vel non inhaereret, si distet vel non distet, et sic

de aliis veritatibus contingentibus. Abstractiva

autem est ista, virtute cujus de re contingenti non
potest sciri evidenter, utrum sit vel non sit, et per
illummodum notitia abstractiva abstrahit ab existen-

tia et non existentia, quia per ipsam non potest

evidenter sciri de re existente quod existit, et de
non existente, quod non existit. Similiter per no-
titiam abstractivam nulla veritas contingens maxi-
ma de praesenti potest evidenter cognosci. — In-
leilectus rioster pro statu isto non tantum cogno-
scit sensibilia, sed etiam in particulari et intuitive

• cog-
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fenntnfffe unterfdjeiben ffd) nicht burdj bic fonff ton ben

ie&wn angegebenen Unterfcgiebe , aitf: a) bie abgracte

gehet ohne Unterfchieb auf baö ©pigirenbe unb 9lid)t»

epigitenbe, auf ba$ ©egenwdrtige unb Sßidjtgegenwär*

tige, bie anfdjauenbe aber nur auf bad €pigirenbe unb

©egenwdrtige ; b) bie abgracte (teilt bag Object nid)t

nad) feiner gangen 9?afur, fonbern nur nach einer ter*

ringerten aehnlidjfeit, bie anfegauenbe aber nach feiner

toffgdnbigen Statur (sub perfecta ratione) tor. c) 3«
ber anfdjauenben ©rlenntnig ig bat? Object nad) feiner

eigentümlichen ©pjgfnj badjenige, wad bie €rfenntnig

begimmt, bei ber abgracten ein anberer ©runb, nam.

lieb entweber bie Urfad)«, ober bie SBirfung bed Ob*

jeetd. d) Sie anfebauenbe ift mit einem wirtlichen unb

realen SJerbdltnig gum Objecte tcrlnupft, bie abgracte

nicht, e) 3n ber anfdjauenben ©rfenntnig ig bad Ob»

ject felbg in feiner eigentümlichen ©pigeng gegenwärtig,

in ber abgraclen ig bad Object nur gegenwärtig in ei«

nem SBefen, weichet gd> baffelbe toDlommen nach feiner

Sßeife borgefft. Occam behauptet bagegen, bag biefe

Unterfdjiebe nichtig gnb. Senn bie anfdjauenbe ©r»

fenntnig begießet geh not&wenbig nicht mehr auf bad

©pigirenbe, ald bad Stfcbtepigirenbe, auf bie (fpigenj

ober Stichtepigenj. Senn ©otf hat eine anfehauenbe

©rfenntnlg ton affen Singen, ge mdgen fetjn ober nicht

fepn. gerner fann jebe abfolute (Sache, bie ton Ort

unb ©ubject terfchieben ig, burch bie gdttlidje SDIadjt,

ohne jene, beren Segriff ge nicht toraudfegt, epigiren,

3 i i 2 weil

cognoscit aliqua intellectibilia, quae nullo modo ca-

dunt sub sensu, non plus, quam substantia separata

cadit snb sensu
,

cujusmodi sunt intellectiones,

actus voluntatis, delectatio, tristitia et hujusniodi,

quae potest homo experici inesse sibi, quae tarnen

non sunt sensibilia nobis, uec sub aliquo sensu

cadunt. • • ••
s ...

1*
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weil cd nicht tt&fhwenbig fdjeinf, ba§ »enn ©oft «ine

für ftth beflehcnbe ©acbe im Fimmel jernichten »oütc,

«r eine anbere auf ber €rbe ejriftirenbe jerfltfren müft«.

©ie Slnfchauung , fo»ohl bie finnlid)e, ald bie inteOigi*

bei«, 35. clned ©ternd, ift et»ad 2lbfoluted, bad.

burch Ort unb ©ubjeef bora £>bjectc berfchieben ifi; fte

fann baher fortbauern, »enn auch ber ©fern nicht me&e

e]ci(lirf
s6

). ©ie a6|iraete ©rfenntnig nimmt feine 9iücE*:

fldjt auf .<Fyi(ienj ober D?icbtejri|ienj , »eil burch fle fein

Urfheil erhalten »erben fann, ba§ bie ©acht eytflirt

ober nicht. 35«ibe ftnb alfo barin nicht berfchieben.

Seibe ftnb »eber burch ihr Object, noch bureh-ihre Ur*

fachen, fonbern fte ftnb burch ftd) felbfi berfchieben.

©odj f«(Jt er noch b>n£U, baß bie anfehauenbe (Jrfenotnig

natürlicher SBeife nicht ohne ©yijienj ihred Objectdi bit

flbjtrticfe aber fepn fann, »enn auch ihr ©egenflanb

fehlechthin |ernichtet »are 27
).

. . SDfan
*

• f * . ' •

86) Occam ibid. Intuitiva notitia tarn sensitiva

quam intellectiva potest esse de re non existente.

Omnis res absoluta distincta loco et subjecto ab

alia re absoluta potest per divinam potentiam ex-

istere sine illa, quia non videtur verisimile, quod
• siOeus vult destruere unam rem absolutani existen-

tem in. coelo , necessitatur destruere unam aliam

rem existentem in terra. Sed visio intuitiva tarn

sensitiva quam intellectiva est res absoluta distincta

loco et subjecto ab objecto; sicut si videam intui-

tive stellam existentem in coelo, ista visi,o intuitiv

va sive sit sensitiva sive intellectiva est res absolu-

ta distincta loco et subjecto ab objecto viso, ergo

illa visio potest manere, stella destructa.
1 ' ' ‘

r
f

t . r.

ß7) Occam ibid. Notitia in.tuitiva et abstractiva

seipsis differunt et non penes objecta et penes cau-

sas suas quascutique
,

quamvis uatuialiter notitia

- intuitiva non possit esse sine existentia rei, quae
est una causa efEciens notitiae intuitiva#, ( vel n>e-

diata
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90?an gehet barau«, bag Dccäm bemühet war, b<n

Unterfchieb fwifdjen ber empirifchen unb rationalen ©r*

fenntnig aufoufuchen, bag er aber babei nicht mit «Her

greiheft beö ©eiged unb ©chärfe ber Unterfuchung ber«

fufjr, »eil er ben ©runb jur ^beoiogie aid SBiffenfchaft

(egen »oßfe, hauptfächlich babei auf bie ©ntfräftung

be$ Siealitfmnä bebaut war, unb baber mehr polemi»

grte, al$ unbefangen unterfnchte. ©eine begriffe bon

jenen 21rten ber ©rfenntnig waren baber nicht begiramt

unb boßgdnbig, er begnügte geh mit einigen 5D?erfmalen,

wenn ge auch nicht (ureichenb waren, unb berwechfelte

ge baber »ieber mit einanber, Söenn jemanb j. 35. ei-

nen gegenwärtigen ©Jenfchen gebet, fo ig b«$ ibm an»

fchauenbe ©pfenntnig; bie föorgeflung bejfelben in feiner

(Mbwefenbeit ig abgracte ©rfenntnig, burch welche bon

bem ©epn bed ©egenganbed fein Söiffen, fonbern nur

ein ©tauben ©tatt gnbet, bon weichem ©iauben er aber

eine anfdjauenbe ©rfenntnig bat 2g
). 2Iugerbem legte

<r feinen fegen ©runb ju einer unwanbelbaren ©r»

fenntnig unb SBiffenfchaft, fonbern tbat bem ©fepticid*

mug mehr, ald er ftlbß glaubte, ober mit bem roiffen«

fchaftlichen 3ntereffe begebt- 58orfcbub. ©r fuchte ba$

SBefen ber aBigenfchaft unb bed 8BiflTenä nur in ber ©in*

geht in bie 93er(j<Sltniffe ber Urtheile bermdge ber ^Begriffe,

worauf nur ein logifcheä SBiffen um bie Serbältniffe ber

Sßtgriffe

diata vel immediata — notitia autem abstractiva

potest esse naturaliter, ipsa re simpliciter de*

atructa,

fiß) Occam ibid. Similiter sicut potest haben fides

de rebus supernaturalibus, ita potest fides haberi

de rebus particularibus prius sensatis et postea ab-

sentibus et remotis, et tune rerum etiam particu»
; ’ larium absentium, 'Cjuie prius a sertsu videbantur,
• est fides, ergo illa tune tantum cognoscuntur ab*

stractive, et fides intuitive.
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©egtiffe entgeht, aber fein rtaUg SBigen mdglfch ig.

(Er lehrte ferner, tag ter 23crganb aOen (Stoff jum

iDenfen burcfj tie 6innlicfjfeit erhalte, unt tag in ter

SSÖahrnehmung aüein tie Ueberjeugung ton realen Ob»
jecten liege; tag tie anfcbauliche ©rfenntnig nj$t notb*

ttentig fid) auf einen ton ihr öerfdjiebenen ©egengant

hejfehe; tag bie allgemeinen begriffe nur wiHfürlich ge*

machte, ober §eid)en für eine Sttebrbeit ton ©in|e(mefen

fepen, woburdj felbg tie Stödglidjfeit beö fubjectioen

SBiffenö erfcbüttert, baö objectibe ater ganj unmdglidj

gemacht wirb. -33? it einem SGBorte, e$ mügte barauS

eine burchgünglge ©ubjectibitat be$ SSorgeilenS unt

©enfenä folgen. £>iefe folgen batte Occam ater gewig

eben fo wenig borautfgefehen, noch gewollt. (Er hielt

geh in tiefer Xbeorie an ben Sirigofeieö , ter ungeachtet

feineö ©mpiriämutf bennoch ein pljilofopbifcheä ffliffe«

burch logijche ©efefce für mdglicfj gehalten batte, obnc

tiefe 93orau$fe(}ung feitg weiter nach ihren ©rünben unt

folgen ju unterfucben , ober bem realen gufammenhang

ter SBorgeDungen mit ihren Objecten nacbjuforfdjen.

JDaber erflürt er bie SB iffenfdjaff für bie e t> i

•

bente ©rfenntnig notbwenbiger SBahthei-
ten, bie auä «prdmiffen burdj Slnwenbung
beöfpllogigifchen Senfenä auf ba$2Bahre
entgehet» fann 2

9). ©r behauptet, bie gewijfe ©r»

fenntnig fdnne eben fo wofj( auö (Schlüffen, a(ö au$ ber

©rfahrung entgehen, bie ©runbfdge würben au$ ber ©r-

fahrung, juweifen auö einer einzelnen ©rfahrung, ju*

weilen, wenn eä eine allgemeine Sßahrheit betrifft, au£

ter* ^nbuction gefcfedpft, unb gehet nicht ein, tag er,

um ©rfahrungen ju machen, gemijfer SJJrincipien bebarf,

welche

89) Occim Prologui. q. 8. Notitia evidens veri

necessarii nata causari per praemissaa epplicataa

ad ipsum per discurauni ayllogisticum.
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«eelc^e nicht aud ber Erfahrung genommen feen fdnnen.

Die Erfahrung, baß ein Äraut bad gieber heile, ifl

ihm fchon ein gewiffed ißrincip, bog jebrd Äraut berfcU

ben 21rt biefe Jpeiifraft in affen gaQen habe.

@o unficher unb unhaltbar aber biefed gunbament

aßet rationalen frfenntniß aud) ifl, fo war ed bod) heil»

fam, baß Dccam nach biefen ©rnnbfaftcn beranlaßt

würbe, mehr, ald bidher gefchehen war, nach bem ob»

jectiben ©runbe gewifflr fpecufafiben ©<She ju fragen,

unb burch ipolemif gegen bie bidher angenommenen,

ooer burch ikufßeßung feiner eigenen, bon jenen ab»

wefdjenben ^Behauptungen, theild bad 2lnflljen ber

bisherigen ^pt>ilofopljic fchw<Sdjfe, tfjcild $u anberen unb

tiefet eingreifenben illnterfuchungen ndthigte. ©o ber»

warf er ben blöd formalen Unterfcbieb ber realen Din*

ge 3°)

;

beflritt bie bon Sielen behauptete objectibe Siea»

lität ber Scrhaltniffe, unb ihre reale Secfdjiebenheif

bon bem Slbfoluten, weil nur badjenige real berfchiebeu

bon einem anbern fcp, wad ohue baffelbe gebacht werben

fdnne 3 1
); behauptete, bie SMudbehntiug fei; bon ber

©ubflanj unb ihren She'leu nicht berfchieben, benn ße

beßehe barin, baß Grtwad Xheile außer ^heilen , beten

jeber bon bem anbern burd) feine Sage berfchieben iß,,

habe, unb aUed, wad bom SXaume umfchloffen wirb,

fep audgebehnt 33
)i, ed gebe einen lerren Üiaum, weil

©otfed 3!ßmadjt Dinge ohne Bewegung erhalten , unb

bie jwifdjen entfernten Äo'rpern liegenben jernichten fdn»

ne, unb wenn auch bie ©eiten ber umgebenben Sorper

jufammenfaflen foflten, biefe Bewegung boch nicht i» ei*

nem Slugenblicf , fonbern nach unb nach erfolge, MntL

alfo

3o) Occam 1. I. dist. 8. q. 5, ,

g») Occam 1 . 1. djst. 30. q. *,B. (puodlJIL q.,7— 85.

3a) Occam Quodl. IV, q. OQ* 29. .
-
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affo weniggend in bem erden SD?oment ber 21nndherung

leerer Saum borhanben fep ?5); ba§ bit Bewegung bora

^Bewegten nicht real berfdjieben ftp, weil ße, fo wie 58er-

anberung, nicf>tö poßtib Sealed, fonbern bloße SSernei-

nung, baß nämlich ein *Punft ber Sinie, unb bie gatije

§orm noch nicht erreicht i(l 34) j bie ©rho'fjung ber ©rabe

ber Üualitdfcn gefchehe burd) 3uwachd an neuen X^ci«

len , welche auch nadj ber Jjjinjufugung real berfdjieben

bleiben 3*). 216er freilich waren bie ©rdnbe für biefe

Behauptungen oft fo unbeutlidj unb fpifcßnbig, unb bie

2Biberlegungen ber entgegengefegfen fo berwicfelt, baß

£>ccam jwar eine eigene Partei giften, aber bodj unmtt*

teI6ar feine wefentlidje aSerbeffcrung in ber Sföethobe bed

5ph‘lofophirenö htrborbringen fonnte.

/

3>ie 2lbwei<hungen bed Occam in ber rationa-
len Rheologie hotten bagegen etwad mehr }u bebeu*

ten, fdjon bedhalb, weil biefe bad £aupfjiel ber 6pe*
culafion Waren, unb bie Ü6rigen Unterfuchungen nur

gelegentlich in (Beziehung auf jene angeßellt würben.

€d war wichtig, pie menfchüche Vernunft jur $Beßn«

nung ju bringen, nadjjuforfdjen, wad unb wie biel nicht

etwa aud bloßer (Bund, fonbern grenge erfannt unb wif*

fenfchaftlich bemongrirt fep. Unb baju fonnten Dccamd

Zweifel, ©inwurfe, IBeßreitungen ber dlteren Seh-

ren, befonberd ber ©cofißen, aderbingd S3eranlajfung

geben.
•

.
t
/.ii

©ad Dafepn ©otted, fagte er, iß ein ©lau*
bendartifel. <£d ig Weber an geh gewiß, noch fann

ed aud ber Erfahrung ebibent erfannt werben. £>ie

SB e

»

53) Occam Quodl.l. <f. > * > > •

’

^34) Occam 1. II. dUt. 2. q, I,
'~l

35) Occam 1.-4. dUt. jy. q. 6,
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SBeweife für ©otteS ©afepn gewähren nach De«

cam feine ©etuif^cit, fonbern nur SBafjrfcljeinlichfeif.

©iefeS §eigt er juerß an bem auS ber Slrißotelifdjen ^f)i«

lofophie entlehnten bon einem trgen Beweger. Söiefer

fiügt (ich barauf, ba§ aßeS bewegte burdj etwas 2lnbt«

reS bewegt werbt/ unb bag eS fernen enblefen gortgang

ber Urfachen gibt. SBeibeö iß fein unumßdßlicher ©a£.

©etui eS fann geh ©twaS auch felbß bewegen; unb waS
baS betrifft, fo nimmt 21rißoteleS felbß einen enb«

lofen gortgang in ber $?enfchenrei&e an *6). gwtitenS

burch eine ausführliche Prüfung beS ©cotifchtn 25eroei«

fei für baS ©afepn unb bie Einheit ©otteS. 3 ucr ft

macht er einige SBcmerfungen über bie fprämiffen, unb

über bie ^Begriffe t>on einer Urfache per se unb

per accidens. ©ie fegte ig biejenige, welche burch

(Etwas uon ihr oerfchicbeneS wirft ; bann be|eichnet ber

begriff ein©ubject ober ein ©anjeS, welches einen Ih*^
eine ©gtnfchaft h<*tf woburch eS wirft; |. 93. ba<

geuer wärmt, ber SRenfch benft, Welche ©ä£e nichts

anberS bebeuten, a(S baS geuer, welches SGBärme fyatt

würmt, ber $D?enfch , ber ©enffraft beßfct, benft. ©ie

Unterfchiebe jwifchtn Urfachen, bie wefentlich unb jufäl«

iig |u einanber georbnet gnb, hat ©cotuS nicht ganj

richtig begimmf. SBtnn er fagt, bie |weite Urfache

hängt ton ber trgen in bem Sßirfen ab , fo fann biefeS

fouiel heigtn, als bie erge Urfache ig |um SBirfen er«

forberlkh, weil bie jweite ohne bie erge nicht wirfen

würbe; ober bie jweite h^ngt ihrem ©afepn nach t>on

ber trgen ab ; ober ge empfängt bie wirfenbe Äraft ober

fong einen (Einguß non ber ergen. ©aSStge fann nicht

lugegeben werben, weil oft bie jweite eben fo wenig ohne

- -bie erge, als bie erge ohne bie jweite wirfen fann, alfo
01 '

auch
.

'•
, . e :• • •

‘ 56) O c c am Ccjitilogium theolog. f. I. Quodl. I.

q. I, I. sentent. di»t, 5. q, 4,
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oucfj bie er(l« ton ber {weiten abhangt. Senn biefe

Singe ftfnnenohne bie ©onne ihre SBirfungen nicht her*

torbringen, aber bagegen fann auch bie ©onne tieieö

nicht bewirfen ohne jene untergeorbneten Urfachen &).

Saö 3n>eite eben fo wenig, thtilö weil baffeibe auch bei

jber {ufaßigen SCeihe ber Urfachen ©tatt ßnbet, tbeiW

Weil aläbann folgen würbe, wa$ ©cotud fclbß nicht für

wahr halt, baß bie Urfache ber Urfache auch bie wefent«

liehe Urfache be$ aScrurfadjfen iß. Ser ©runb baton

iß, weil eine Urfache, beren Safepn unb gortbauer non

einer anbern abhangt, boch ohne biefe, wenn ße nämlich

ton ©ott erhalten würbe, bie Söirfung heroorbringen

fo'nnte. Ser {Weite Unterfchieb, baß beibe Sveihen ton

Urfachen eine anbere Orbnung unb anbere 9D?erfmaie h<t*

ben, weil in ber Sleihe ton wefentlich {ugeorbnefen Ur*

fachen bie höhere auch bie toQloramnere iß, nicht fo aber

bei ber anbern, iß falfch. Senn hier wirb bie ©upe*

rioritat entweber für einen hatten ©rab in ber SBott»

fommenheit ober in ber Unbefdjrdnftheit genommen. Sa$
«ße faun nicht fepn , benn biefed würbe petitio prin-

cipii fepn. 2Birb % ber ©a§ in bem {weiten ©inne ge*

nommen, baß ndmlich eine uneingefchrdnftere Urfache

öoflforamener iß, a(ä eine befchranftere, fo iß ec fehlest«

hin faifch. Ser £immelgfdrper afd lebiod iß untoß*

fommener, als ein boflfommeneS lebenbeS £hie» , unb

hoch wirft er ai$ eine unbefchrdnftere Urfache mit bem

€fei unb anberea Ihieren {ufammen, um neue X^lcre {tt

trjeugen. 2Benn ber menfehliche 23erßanb baS QBefeti

. .

•' eiue$

37) Occam I. senteilt, dist. B, q. 10. Quid est, cau-

•am secundam dependere a prima ia cauiando. —

-

Aut hoc est, requirere causam primgin ad hoc
quod cau*et, quod sine ea causare non potest, aut

quod in suo esse dependet a prima, vel quod reci-

pit virtutem activam vel aliquam. inßueatian» a
prima.
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tin<S ©ngeld benft, fo ifl bie unbefördnftece Urfacfie

biefed ©ebanfend btt menfdjitcbe Sßerffanb, bi« 6«.

fcbrdnftere.bad 2Befen bed ©ngeld; gleicb»o(>l iß bi«fe

bolllommenec, jcn« unboflfommener. — £)«c erfle

©cunb, baß nid)t j»ei not&»enbige 2B«fen mrfglicb finb,

roeil fie «in« unterfc&eibeube ©ifferen* in ßcb enthalte#

müßten, iß gcnnbiod. ©c ßü&t ßcfc auf b«n ©runbfag:
wenn icgenb $roei ©inge »ocin übeceinßiim»
men unb berfdjieben finb, fo finb fie burc$
«in Slnbeced einßimmig, burd) ein ginbered
t> ec fdjieben, folglich fd)ließen fit ein gemeinfamed
SKerfraal, »oburcb fie übereinßimmen, unb «in eigen»

t&üralid>«$/ »obur# fie berfdjieben (inb, «in. tiefer
©runbfag ifl aber falfcb. ©enn jtoei einfache ^nbibi»

buen finb einflimmig unb t>crfc^ieb«n bnrc& ßcfc felbß,

o&ne alle Unterfdjeibung 3»), SBenn gleich bec anbere

©runb, baß f i cf> alle gormen roie bie'3a&len
bemalten, unb ba&er eine girt boDfommener, bie an.

bere unboflfommener iß, nic^t fo offenbar faffc^ ifl, ald
bec erfte, fo müßte ec bod> erfl &inldnglic& betoiefen »er»
ben, »ad nidjt gefdjel;en ifl, unb eben bad gilt aud>
uon bera beitten, baß ed ndmlid) nidjt $tt>ei

©inge geben fo'nne, »eiche bie gibhdngig.
feit eined ©fnjigen burchaud bollßdnbig
beßimmen. SBad ben Jpauptfals bon bem 6et;n einec

«bfolut «rßen »iefenben Urfacbe betrifft, fo «Hart ftcf>

-
,

• ‘ ißccam

38) Occam ibid. Prima ratio simpliciter non vale t,
quod fundatur in ista propositione: quaecunque
aliquo conveniunt et differunt, per aliud conve-
niunt et per aliud differunt, et per coiisequens
utrumque includit rationem communem, in qua
conveniunt, et propriam,- per quam distinguuntur.
Et ista propotitio ostensa est simpliciter falsa, quod

. duo individua simplicia se ipsis sine omni distin-
ctione conveniunt et differunt.
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jDccam fe^r fdjwanftnb. Einmal gefTc^f fr, bög i(jm

Oiefer iBeweirigrunb jurfichtnb feheine, unb bog ifjn ade

^ilofop^en onnthmen. ©onn fffct tr aber ^ttiju r wo*

burd) bad €rgt beinah« wiebtr ganj aufgehoben wirb,

bag ber beneid boch mit grrigerer ©biben$ nicht au$ ber

unbebingten £erborbringung, fonbern au$ bet

Erhaltung ber Singt geführt werben frinne, «u$

btm ©runbe, weil eä fcf) wer, wo nicht unmrigfich fep,

ju beweifen, bag ein unenblidjer g ortgang in

btr 2ffel&« einartiger Urfachen, bon benen eine ohne bie

anbere fepn frinne, unmriglich ftp, unb ohne blefeS

nicht leicht htwiefen werben frinnt, bag biefer gorfgang

nicht möglich fep, ohne tin einjigeö SSBefen entnehmen,

bon welchem bie ganje unenbliche &«ih« abhringt *?).

Saher berfucht Secam einen anbern SSeweiri, beffen

«Borjug bor bera ergen boch nureingebii&et lg. SBariwirf*

lieh herborgebracht wirb, bari wirb, fo lange eS in feinem

realen ©epn fortbautrt, bon ©twad erhalten. 3?un wirb

biefe

39) Occam ibid. Dico ergo quantum ad primum
articulum

,
quod ratio probans primitatem efficien-

tis e»t sufficiens et eat ratio omnium pbilosopho*

rum.. Videtur tarnen, quod evidentius potest pro-

bari primitas efficientis per conservationem.rei a

sua causa, quam per productionem, secundum quod
dicit, rem accipere esse immediate post non esse.

Cujus ratio est, quod difficile est vel im*
possibile probare contra pbilosopbos, quod

, non sit processus in infinitum in causis ejusdem ra*

tionis, quarum una potest esse sine aüa, sicut po-

suerunt bominem generantem ante hominem gene-

ratum in infinitum , et difficile est probare per pro-

dnetionem
,
quod unus homo non possit produci

ab alio sicut a causa totali. Et si ista duo essent

vera, difficile esset probare, quod iste processus

non esset possibilis, nisi esset unum semper rna*

uens, a quo tota infinitas dependeret.
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btefr SEBirfang gcrborgebracgt, affo wirb fte t>on ©t»a$

ergaltrn, fo lange fte bauert. Sag (Ergaftenbe wirb;

nun entroeber bon einem SHnbern gerborgtbracgt, ober

nicgt. 3n bem legten gaBe ifl eg bag erfle ^erbor«
b r in gen b e unb £rgaltenbe, »eil bag (Ergaltcnb*

auch gerborbringenb ifl. ®irb eg aber nach bem erfien

gaBe bon €t»ag gerborgebracgf
, fo »irb eg aucg non

einem anbern erhalten, unb bon biefem (Ergalfenben gilt

»feber baffelbe. Siefeg gebet nun entmeber ebne (Etibe

fort, ober man mu§ bei einem hegten (leben bleiben. €it|

gortgang ing Unenblicbe aber finbet nicgt ©tatt, »eil eg

bann unenblicbe Singe in ber SBirfiicgfeit geben »urbf
f

»ag naeg einleuchtenden ©rtinben unmdglicg ift. Sitfer

Sßeweig unterfebeibet fteg bon bem erfien in ber gorm bo«

buteg, ba§ er ein (Ergaltenbeg annimmt, »elcgeg bon

bern (Erhaltenen jeberjeit mittelbar ober unmittelbar ber*

febieben ifl, »elcgeg nicht bergaß bei ben gerborbringen«

ben Urfacgen ifl, unb bagcr fo'nnte bei ben legten, aber

nicht bei ben erfien, ein gortgang ing Unenblicge ogne

»irfliege llnenblicgfeit ©tatt finden 4°).

®!*f

40) Occam ibid. Et Ita vel oportet pofiere proi

cessum in Infinitum
,
vel Stare ad aliquod primum,

quod est conservans et nullo modo conservatmaj

et tale erit primum efficiens. Sed non est proces-

sus in infinitum in conservantibus, quod tune ali*

qua infinita essentia actu, 'quod est impossibile,

sicut patet per rationes, quae sunt satis ratio?

nabiles. Sic ergo videtur per istam rationem,

quod est dare primum conservans et per con-

sequens primum efSciens. Et differt ista" ratio ab

illa ratione facta sub forma priori, quod ista acci-

pit conservans , et semper omne conservans aliud

sive mediate live im mediate est cum corisefvato,

non autem omne productuin ab alio requirit omne
pfoduc^ns esse aliud mediate vel immedjate cum
p’roducto, et ideo quamvi» posset poni processus

m
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£)i« ©inheit ©otted fdjeint paar Occara au#

benfflben ^rdmiffett ju beweifen, reeld)c6cotud gebraust

hatte, er fegt aber mehrere ©infdjrdnfungen ^inju , wo*

burc^ bie SSeweidfraft rofeber gefchwddjt wirb. ©d gibt,

fagt er, nur ein fc&ledjtfjfn erfied QSefen, benn wenn

unter einem gemeinfamen begriffe mehrere Objecte ent*

galten finb , fo untcrfcheiben fie fid) enftoeber burdj einen

Slrtbegrijf ober blöd burd) bie 3®hl* €0?e^rere ©dttcc

fdnntn fich nicht burch einen Sirtbegriff untcrfcheiben,

»eil ed bann tx>a^rfch>cinlid) nxSre, bag ber eine bollfomm*

ner, ber anbere unboflfommner, biefer folglich nicht@ott

fei); auch nicht burch bie bloge gabt, benn aldbann ifl

fein ©runb öorhanben eine beflimmte 3afjl ber 3nbit>t*

tuen ju fe$en, unb ed gdße mehrere ©rftterohne noth*

wenbigen ©runb, ba hoch ©ott nur bad nothroenbige

SBefen fepn fann.. £>iefer ©runb , fagt er, ift wahr*

fdjeinlid), aber er beweifet nicht ^inldngfid? r unb an

einem anbern Orte behauptet er, bie Sinnaßme mehrerer

erjlen »irfenben Urfadjen enthalte nichtd Ungereimte^,

Weil fte in bollfomnuner ©inigfeit jufammen roirfen fön*

nen, wenn jebe bad Sßefie »iß. ©d ifl augerbem noch

jtoeifelhaft, ob ed nicht mehr benn eine 2Belt gibt, wad

wenigflend nicht unmöglich ifi, unb bann fönnte cd auch

wohl mehrere 2Beltfchrfpfer geben 4 1
).

£>ie Unenblichfeit ©otted fann nicht bemie*

fen »erben, Weber a posteriori noch a priori. 2)ie

Unenblichfeit ber göttlichen Äraft fönnte auf bem (entert

S03ege nur aud ber Unenblichfeit ber SBirfung entweber in

Sv tief ficht auf bie.£)auer ober in Sliicfficht auf bie'ßuan«

tität

in Infinitum in produeentibus eine infinitate actua-

li, non tarnen in conservantibua sine actuali.

äO Occam ibid. Centiloeium thtol, fol. t. Ciuod--
n

Sit.. . j r 3: I
*
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titdt, ober barautf, ba§ ©oft unenblidje SBirfungen etiN

webet juglcid) ober nach einanber herborbringe, belie-

fen »erben. Siefed ifl ober {d)Ud)tfyin unerweiölid),

benn um ein btroorgebrarfttel Sing faufenb 2faf)re in

feinem Safepn $u erhalten, baju »irb nid)t mehr Äraft

erforbert, al$ etf einen £ag fortbauern ju (affen, $ein«

SBirfung ifl unenblid) ber üuantitdt nach unb fann tß

nicht fepn. Unenbliche SBirfungen ber 3afcl nach ejriflireit

nicf)t unb fdnnen nicht $ugleich eyifliren. ©ucceffibe fann

auch eine enbliche Äraft unenbliche SBirfungen bcrbot*

bringen, ©elbfl bie ©chopfung ber ©elf »dre boch

nur eine enbliche ©irfung unb (ß fdnnte t>on if)t nicht

unmittelbar auf eine unenbliche Äraff gefchloffen »erben-

Set SHriflotclifche 58e»ei$ gefjet nur auf bie enblof«

Sauet 4*). Sie Unenblichfeit betf gdttlidjen 23erflanbe$

ifl auf gleiche ©eife unerroeitflidj. Ser göttliche 2Jew

flanb erlennt entroeber afletf beutlich ober afleö unbeutlich

unb oerworren. SSeibecf ftnbef aber auch bei einem enb*

liehen 93erflanbe ©fatt. Senn »ir 3)?enfchen haben ein«

unbeutlidje Äenntniß bon jahllofen Singen, bie noch «ti

jeugbar ftnb, unb ba§ eine enbliche ©rfenntniffraft nicht

auch beutliche ©rfenntnifj bon 2lßem haben fo'nne, fann

nicht bargethan »erben 43). a priori fann nicht auS

jureid)enben ©rünben be»iefen »erben, ba§ ©ott baS

boßfommenfle ©efen ifl; gefegt aber aud), er »dre baä

boßfommenfle ©efen, batf bon deinem übertroffen »irb,

fo fo'nnte er beffen ungeachtet enblid) fepn 44).

Sa§ ©ott al$ baö fjdchfle unb boßfommenfle ©efen

eine intelligent fep, fann im »eiten ©inne alö be«

monflrirt angefehen »erben, aber nicht in bem engem,
‘ »eil

42) Occain Quodl. II, q. ß. VII. q. ß.

43) Occam Quodl. III, q. i. VII. q. iß.

44) Occain ßtiodl. VII, q. ßl. .
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»eit au$ feinem ©runb« eingefeben »erben fann, b«g bai

|>dcf>fle SBefen notbwenbig auch ein erfennenbei fepn

muffe, benn ba§ bie ^mniaterialitdt bief«r@ru»b ftp, »i«

Diele annef>men, ig falfcb, ba ei Diele immateriöle2icciben*

jen äibt, benen barura bocb nicht ©rfenntnig jüfommt 4 *).

$gjg auf Dccam war immer behauptet worben, bog

©ott olö erge Urfacbe alle ©inge äuget

firf) erfenne. ©itfet ©enfer gibt bieg |u, infofern

ei »a&rfcbeinlicb gemalt »erben fdnne; grenge beweifen

aber fdnne man e$ gegen einen bortndcfigen frSugner nicbt.

JDenn barouö, ba§ ©ott oder ©inge Urfacbe ig, folgt

»lebt tiotbwenbig, bo§ er affe ©inge erfenne, »eil

aui bem begriffe ber Urfacbe nicht bie ©rfenntnig ber

SSltfung folgt, ©aber fann auch aui bloger Vernunft

»iebt erfannt »erben, ob ©ott ali SHatur urfacbe,

ober ali freie Urfacbe, b. i. notbwenbig ober jufa'fc.

lig, SlUei ^eroorbringe 4<5
). ©ai 23orber»iffcn bei 3tt*

foßigen mug man in ©ott jwar annefjmen, aber bie ©in.

ftebt, wie e$ mo'glicb fep, ig för unfern SSerganb unmdg.

Ikb* ©ie 3been in ©ott gnb nicht fein 2Befen, nicht

in ihm fubjectio unb real, fonbern bloi obfectio , oli

SOTuger

45) Occam I. sentent. dist. 55’ *• Haec est con-

sequentia bona et formalis : deus est »umnium ens,

ergo est anteiligen* ,
seien* et cognoscens. — Ta-

rnen si intellectus posset componere scientiam, qua«

est in Deo cum Deo, nullo modo talis probatio esset

n priori. Non tarnen est intelligendum
,
quod ali<-

quid sit ratio et causa, quareDeus sit seien*, quod

nullam causam habet, sed tantum denotatur, quod

haec propositio : Deus est summum bonum, sit ali-

quo modo prior ista*. Deus est intelligens.

.
Quoddicit, quod immaterialitas est causa, quod ali-

quid sit cognitivum ,
est falsum

,
quod multa acci-

dentia sunt immaterialia et tarnen non sunt cogni-

tiva.

46) Occam I. sentent. dist. 35. q. 2. s_ » •
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1

93?ußer ber gdttlidjen Äraff, nach weldjen ße biefelben

herüorbringt, unb baher t>on allen Dingen an ßd) brr»

fdjieben +7). Daher befreitet auch -Dccom mit grofer

ÖBeitlauftigfeif bie SSorfteffungörocife berjenigen, weld)e

behaupteten/ bie 93ollfommenh«itcn ber @e*
feMpfe fepen in ©ott bon ©wigfeit; benn,

fagfe er, bie SSoüfommenheifen ber ©cfdjopfe ßnb bon

ben ©efdjdpfen felbß auf feine reale Seife berfdjieben.

Darum folgen aud jenem ©aße eine ®Jcnge bon Ungereimt»

beiten. gj?an muß baher fagen, baß bie ©efdjo'pfe nur itt

fofern in ©oft ßnb, ald fie bon ihm borgeßeflt unb er*

fannt werben *8). Ue6er bie ©rfennba r feit ©ot»
ted hatte £>ccam mit großer 2ludfübrlichfeit feine 2tnßd)t

bargeßellt, weldje aher nicht fehr beutlidj iß. ©o biel

flehet man, baß er bie ©rfennbarfeit unter manchen neuen

Sjefchranfungen annimmt, inbem er feine anfehauenbe

©rfenntniß bon ©oft behaupten fomtte, auf »eiche ßch

allein bie abßracfe gränbet, unb bocl) auf ber anbern

©eite aud) nicht behaupten wollte, baß ber meufd)lid)e

©eiß gar feine ©rfennfniß bon bem hodjßen SBefen fyabt.

Daher ßettt er brei 6<S$e auf. ©rßend: burch natur*

liehe Ärdffe fann©ott bon ben SDfenfchen nicht angefchauet

werben, baher fann auch ®ott «ach feinem innern ffiefen,

feine 3?afut an ßch, nicht erfannt würben *s b
). gweitend:

' bad

47) Occam I. sentent. dist. 38. q. ».

40) Occam L sentent. dist. 36 . q. 1 .

48 b) Occam I. sentent. dist. 3 . q. 8, Nec divira es-

sentia, nec divina quidditas, nec aliquid intrinse-

cum Deo, nec aliquid quod est realiter Deus, potest

hic cognosci a nobis, ita quod nihil aliud a Deo
concurrat in ratione objecti. — Quod nihil potest

naturaliter cognosci in se, nisi cognocatur intuitive.

Sed Deus nou potest cogrrosci a nobis intuitive«*

puris naturalibus.

Sennern. ®efch. b. iphiUf. VIII. Sh, Äff
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bad gdttlicfie SQBcfcn fann bennocf) bon ben €9?cnfc6<n in

einem Per ©otffieit eigentfiumlicfien jufammengcfcfcten

35egrijfe erfannt »erben, beffen 93?erfmale auf naturli*

efiemSBege non ben ©egenflanben abffrafiirt flnb. »Denn

bie 6<fiopfung fann bon und in einem einfachen aßgemei»

nen SBegriffe erfannt »erben, alfo auefi ©ott, unb auf

eine anbere 2lrt fonnte er bon und gar niefit erfannt »er*

ben. ©a ed aber biele allgemeine begriffe gibt, »elcfie

efnige ibentifefie 93Jerfmale, aber infofern fie bon einanber

berftfiieben flnb, auefi folcfie «föerfmale fiaben, bie in einem

einjelnen unb in feinem anbern borfommen, fo maefien

biefe, »elcfie ©ott unb ben ©efefiopfen gemein flnb, in

ifirer SBerbinbung einen jufammengefegfen SSegriff, ber

feinem SBefen auger ©ott allein jufommt. 2Bir fonnen

|. 35. bon ben ©ingen ben SSegrijf eined ©inged abflra«

fiiren, ber ©ott unb allen anbern ©ingen gemeinfam iff;

bedgleicfien ben SSegrijf ber SBeidfieit unb ©ute, unb

fefiliegen, bag irgenb ein Sßefen bie ©ihe, bie SBeidfieit

u. f.
». iff. Unb fo erfennen »ir ©ott burefi einen ge*

meinfamen 35egriff, obgleicfi ©ott an flcfi niefit erfannt

»irb, fonbern et»ad SJlnbered, »ad ©ott niefit iff. ©enn
Ln bem ©a&ej irgenb ein SSefen i(l bieSBeidfieif, ©ereefi*

tigfeit , 2iebe u. f.
». ifl feiner bon ben 35egriffen realiter

©ott fel6fl 49). ©ott »irb alfo fiier denominative

erfannt,

4p) Occam ibid, Essentia divina vel quidditas di-

vina potest cognosci a nobis in aliquo conceptu si bi

proprio com posito tarnen, et hoc in conceptu, cujus

partes sunt abstrahibiles naturaliter a rebus. — Si-

cut creatura potest cognosci in conceptu aliquo

communi simplici, ita potest Deus, quod aliter nullo

modo esset a nobis cognoscibilis. Sed quum sunt
communia inulta babentia aliquod idem contentum,
omnia communia simul accepta faciunt unum pro-
prium illi, Quod ex quo sunt distincta communia,
oportet quod aliquid contineatur sub singulo, quod
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«rfannf, burcb ©tma$, roa$ nid^t (Fr felbft ift, inbem

mir «inen SBegriff , brr if>m eigentbümficb ift, an feiner

©taft braunen, nnb in bcmftlben tfjtn afle Attribute

beilegen, bi« mir ibra beifegen fonnen. ©er SBegriff üer«

tritt bi« ©teile für ©oft *°). £i«r entffebt aber eine

©c&ttierigfeit, bi« er in bera golgenben fefbff erbebt,

ohne fie befriebigenb ju Idfcn. ©ö ift nebmfid) nicht

genug, bag bi« «injefnen SKerfniafe biefeö SBegrifö ober

Äff 3 biefee

sub nullo aliorum continetur, Ergo omnia illa

communia sinrml accepta nulli alii possunt conve-
nire. Sed multi sunt conceptus simplices naturali-

ter abstrahibiles
,

quorum quilibet est communis
Deo et alicui altert, ergo ornnes illi simul accepti

facient unum conceptum proprium Deo, et ita cum
possit cognosci

,
quod ille conceptus de aliquo ve*

rificatur, Deus in illo conceptu cognoscetur. — Et
tarnen Deus in se non cognoscitur, quod aliquid

aliud a Deo hic cognoscitur, quod omnes propo-
sitiones istius propositionis ; aliquod ens est sa-

pientia, justitia, caritas, et sic de aliis, sunt quidam
conceptus, quorum nullus est realiter Deus. Et ta-

rnen omnes isti termini cognoscuntur ,
ergo aliquid

aliud a Deo ipsis cognoscitur.

50) Occam ibid. Denominatione extrinseca potest

dici aliquid cognosci ex hoc, quod aliud immediate
cognoscitur, quod est proprium sibi, et hoc Stare

et supponere pro eo. Et non sequitur: conceptus

non est Deus, ergo per hoc, quod conceptus co-

gnoscitur, non cognoscitur Deus nec mediate nec
immediate;, sed sequitur, quod propter hoc non
cognoscitur immediate et in se, sed in alio potest

bene cognosci. Et hoc non est aliud, nisi quod
quum non possumus Deum in se cognoscere, utimur
proeouno conceptu proprio, attribuendo sibi, quid-

quid potest Deo attribui, non pro se sed pro Deo,
. et illum conceptum praedicamus non pro se sed pro

Deo de omni illo, de quo posset Deus ipse in se

cognitus praedicari.
•
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biefer ©rflärung erfatwt »erben, ed müßte anßerbent

öucf) ihre «Bereinigung, nicht bie logifche, fonbern reale

crfeunbar fepn, baß nehmlicf) biefe S9?erfmale »irflidj in

einem -Objecte oerbunben oorfommen. ©rfagtjmar, in

jeber ^Definition »irb nirf)t eine mögliche (potentialis),

fonbern »irfliche (actualis) «Bereinigung audgebrüeft;

man fagt: ber «JKcnfcf) ifl ein bernünftiged X^ier , nicht

er fann ein bernünftiged X(>ier fepn. Slßein biefed ifl

bod) nur eine Nominal* unb feine SKealbeftnition, unb felbfl

jene finbet bei ©oft nicht Statt, »eil bon ihm feine 2ln-

fdjauung möglich ifl
JI

). ©rittend: ©otted SSBefen

ifl mit feinen «Attributen real einerlei, unb

ed gibt feinen formalen Unterfd)ieb, »o
reale 3 b e n ti tüt ifl. ©ie go'tflidje 23eid&eit, ©ütc

u. f. ». ifl nid)td anberd ald bad gdfflidje «ffiefen felbfl,

benu obgleich bie «Begriffe «fficidheit, ©üfe, ©erechtigfeit

bem «Begriffe nach berfdjiebcn finb, fo »erben fle boch

hier $ur SSejeidjnung eined unb beffelben ibentifdjen 2Be.

fend gebradjf, fonfl »ürbe eine «Berfchiebenljeit unb 23ieU

heit in bem go'ttlidjen «ffiefen folgen, »cldjed mit ber ©in.

fadheit bcffelben ftreitet. Unb jebed ©ing ifl burdj fleh

felbfl mit jld) felbfl ibentifch, unb ton jebem anbern

realen ©inge bcrfdjiebcn SBiertend: ©ie gdttli*

cfjen

51) Occam I. ienient. dist. 3. q.4. Tales partes pos-

sunt cognosci
,
quamvis non sit per se notum, illas

uniri, Quaelibet talis unio est contingens, ergo

nulla est per se nota. Si dicatur, quod quaelibet

unio talis actualis est contingens, non tarnen poten-

tialis. Contra per definitionem non exprimitur

unio potentialis, sed actualis, sicut dicimus, quotl

liomo est animal rationale, non quod po'test esse

animal rationale.

52) Occam I. sentent. dist. 2. q. 1. Sapientia divina

ouinibua modis est eadem essentiae divinae, qui-

bus essentia divioa est eadem essentiae diviuae, et

sic
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djen S3ollfommen&eiten ob« Attribute frfnnen in

einem hoppelten Sinne berfianben werben; einmal für

ein bollfomraenetf 3ßefen fdjlechf&in, welche^ ©ott felbft

auf reale SSeife ift; jweitenö für eineEigenfcljaff, reelle

bon ©ott unb bon allen ißerfonen jufaminen unb getrennt

autfgrfagt wirb. 3n •>«•*» «rfi«« ©in«« di6t etf nicht me(j*

rere 23oflfommenheiten, fonbern eine 9So£(fommenbeif,

bie in ber Sache unb in bera 25egriffe ununterfcheibbar

ifi, bon welker man nach bem firengen Sprachgebrauch

nicht fagen fann, fie fep in ©oft ober in bera göttlichen

fißefen, fonbern fdjlcchfbin ba$ gütliche SBefen felbft. 2fn

bem jweiten Sinne finb bie23oDfommenheiten nur begriffe

ober Reichen, welche ©oft in SGBahrheit beigelegt werben

fc'nnen. Eigentlich mußten fie nicht SJoÜfommenheiten,

fonbern Eigenfchaftöbegriffe ober Rainen (conceptus at-

tributales, noxnina attributalia) genannt wetben, weil

23ol|fommenheit immer eine reale Sache ift, begriffe aber

feine Sachen, feine SSoQfommenheifen, wenigftenä nicht

fchlechthkt finb. 93on biefen Eigenfdjaftöbegriffen Oe*

jeichnen einige baß göttliche SEßefenabfolufeunbbejahenb,

j. 95. S3crfianb, Söitte, einige relatibe, inbem fie jugleith

Etwaö Slnbereä mit bejeichnen (connotativi), j. 25.

fchiJpferifch, prdbeftirirenb, einige negatibe, j. 95. unjer*

jto'rbar, unfierblich- £>iefe 25egriffe unb Hainen finb nun

baß göttliche 2Befen nicht felbft* eben weil eß 93egrijfe

unb tarnen finb

SJIan

#ic de bonitate divina et justitia, nec est penitus

aliqua distinctio ex natura rei vel non identitas.

55) Occam I. sentent. dist. 2. q. 2. Perfectio attribu-

talis potest accipi dupliciter. Uno modo pro alt-

qua perfectione simpliciter, quae est ipse Deus rea-

liter, alio modo pro aliquo praedicabili vere d©
Deo et de Omnibus tribus personis, conjunctim et

divisim. Frimq modo dico, quod nou sunt plures

per-
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3J?an fielet au« aBcrn, bag Dccam auf bem ®<ge
war, burd> bie gacftl ber S3ernHnft auf bera ©ebieie ber

rationalen Xfjeologie gicht anjujunben, bag er borjüglid)

nach Icgifcher SoBfommenheit jlrcbte, unb fdjon burdj

feinen analptifchen ©cbarfjlnn bie Unhaltbarfeit mancher

gangbaren ©egriffe, ©aß« unb ©eroeife aufbeefte. Durch

bie gogif allein fonnte inbeffen boefy fein bauernbeg

(laubig erleucbtenbetf gieftt erhalten werben, fo lange a(6

nicht ba$ Problem ber ©rfenntnig bollflcSnbig au$ ©run*

ben unterfucht war. Die Slnflcht, welche Dccam gewon-

nen hatte, war noch ju neu, nicht auä einer umfaffenben

Söernunfteingcht htr»at9 *9angen, fte fonnte fich nur

burch eine SBJenge ton fubtilen unb fpigfinbigen ©chluf-

fen ©ingang berfchaffen unb erhalten, unb fchon barum

nicht eine gcSnjliche Umänberung in ber SOlethobe be$ «philo-

fop^irenö bewirfen. Daju fam aber noch, bagDccam, wie

feine

perfectiones attributales, sed tantum est ibi mu
perfectio indistincta re et ratione, quae proprie et

de virtute sermonis non debet dici esse in Deo vel

in divina essentia, sed est omnibus modia ipsa di*

vina essentia. Secnndo dico
,
quod non sunt nisi

conceptus quidam vel signa, quae possuntpraedicari

vere de Deo et magis proprie debent dici conceptus
attributales vel nomina attributalia, quam perfectio*

nes attributales, qiiod proprie perfectio non est nisi

res aliqua et tales conceptus non sunt proprie res,

vel non sunt perfectio, vel saltem non sunt per*
fectiones simpliciter. Isti autem conceptus attri-

butales vel nomina attributalia quaedam important
ipsam divinam essentiam absolutam affirmative,

quaedam connotative, connotando aliquid (aliud, et
quaedam negative. Prima sunt sicut intellectus, vo-
luntas, secunda suntsicut praedestinans, creans vel
creativum; tertia sunt sicut.incorruptibile et ira-

mortale. Occam bemerft in (puodl. III. q. 2. bag bi«

Älten fi<b be$ SBortä attributum nicht bebienten, fons

beim an bejfen ©teile baö 2ßort nomen gebrauchten.
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feine 33org<Snger, nur ttwa« weniger, in benfelBen gfflrln

be« Sluoforitdttfglauben« befangen war, unb äße« ba«

für wahr b'dt, wa« bie Sirene, ber 93ibel unb ber $ra«

bieion gemäß, al« @lauben«artifel feflgefefct f>attt, ben

2lu«fprücben ber Äirdje bie Slefultate feine« gorfdjen«

unterwarf, unb ba&eri Diele iOogmen annabm, $u beren

pbilofepbifcb«» «Bcgrunbung er feinen fpeculatiüen ©ei|i

aufbot 54 ). ©aber ift £>ccam ©ogmatifer, wie bie

neueren ©djofajlifer, nur auf eine anbere 2lrf, mit etwa«

mehr fritifebem ©eifte, mit etwa« mehr ©feptici«mu«.

ff« gibt ©egenftänbe, f 95 . bie ©eiflerleb«, wo er ber

©peculation odflig ben Jugel läßt ; e« gibt anbere, wo

er mit mehr SBe&utfamfeit Derart, unb ftc& in einer

gewijfen 50?itle jwifd>en entgegengefe^fen Meinungen half.

©0 nimmt er in ber berühmten ©treitigfeit über bie

©wigleit ber SBelt feine «Partei , fonbern erflärt, bag

Weber bie bejabenbe, nod) bie netneinenbe Antwort bin*

reicbenb erwiefen werben fdnne ©r reigt ftcfc juwei«

- -1
. len

54)

. Occam I , sentent. dist 2. q. i. Quamvis talis

distinctio vel non identita» formalis possit poni
' aeque faciliter inter e6sentiam divinara et sapientiam

divinam, sicut inter essentiam et relationem, quod

tarnen est difficillima ad ponendum ubicunque po-

“ natur, non credo eam esse faciliorem ad tenendam

trinitatem persouarum cum unitate essentiae; ideo

non debet poni, nisi ubi evidenter sequitur ex tra-

ditia in scriptura aacra vel traditione ecclesiae,

propter cujus auctoritatem debet omnis
ratio captivari. Et ideo cum omnia tradita in

scriptura sacra et determinatione ecclesiae et dictis

sanctorum possunt salvari non ponendo eam inter

essentiam et sapientiam, ideo simpliciter nego talem

distinctionem ibi possibilem et eam universaliter

nego in creaturis, quamvis posset teneri in creatu*

' ris, sicut in Deo.

55) Occam II. sent. dist, 1. q. 5. QuoAl. II, q, 5.

' 1
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len mit fdfjnem ©eifle »on ben bigberigen gcffefn bec

Sluctorifdt log, aber nicht in aßen, nur in benen, wo er

burd) fein ©elbßbenfen auf abmeicbcnbeDtefulfate getom*

men mar; in Dielen fünften aber, felbfi in benen, wo
man am erden batte erwarten faßen, bag er felbftflänbig

forfcben mürbe, bleibt er in bem ©eleife ber btrrfcbenben

Meinung befangen. - : ...
\ • %

*
»

3n ber <pfpdjologie ift ber ©influß feiner neuen 21n*

ficbt »on ber ©rfenntnig hier unb ba ju »erfrören.

SDa nach bem ©pftem beg 3Jomiualigraug ber ©runb ber

realen ©rfennfniß bie*?lnfd)auung ifi, fo mürbe er baburch

mehr auf bie Beobachtung unb 3ieflepion über bie 9Bir*

fungen ber ©eefe unb ihre ©rünbe bingeleitet, unb bie

Befolgung einer richtigen 5D?a?ime ber Bernunft, ber ec

hauptsächlich ba^ gogreißen bon bem Süealigmug »ec*

banfte, baß bie ©enge, alfo auch bie ©rf lörungg-
grünbe nicht ohne 3?ofb »erbielfdltlgeh-mer-

ben burfen, baff einige grunblofe £ppotbefen, mel«

che bie ©emobnbeit gelfenb gemadjf batte, j. B. bie »on

ben Bilbern (species), vernichten. £och haben biefe

©ebanlen beg jDccam, meil fie nur jerßreuet »orfommen,

menig beigetragen, um bem «Pbüofop&iren über biefenSe»

genfhnb eine anbere Richtung ju geben. 2Bic moßen

baber nur einige Unterfucbungen biefec Slrt hier anfubren.
t- i ,

Obgleich Dccam nach bem Ißrincip, mag burch

B3enig er eg gefchebenlann, braucht nicht burch

Sßfebrereg ju gefd&eben, bie Sftebrbeit ber fubjian-

tialen formen, melche mehrere ©cholaftiler in bem 5D?en*

fchen angenommen baffen, »ermorfen batte, fo unter»

fchieb er boch außer bem tprincip ber förperlicben Statur

(forma corporeitatis) , bag $rincip bec, ©mpfinbung

unb ber Begetation (forma sensitiva, vegetativa)

(beibe nimmt er für fbtnfifcb) unb bagjprincip jDen-

i
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fenß, (forma intellectiva) *6). SJber jutbeilen folgt

tr jener Sernunftmaprae mit grdßerer (Strenge, un& be»

ßauptet, ber SJicnfch iß eiirjufammengefeßteß SBefen auß

Sföaterie unb gorm. 3« SÄütfjicßt auf bie Materie

iß ber SÄenftf) nid)t bon ben $(jimn unterfeßieben,

aber in tftucfßcht auf bie gorm. SDiefe gorm iß

nicht bie ©innlicßfeit, fonbern bie 23ernunftf raff.

£ann eß auch nicht bemonßrirt »erben, fo muß man
boeß ber Äircße glauben, baß bie benfenbe ©eele auch

jugleicß bie »efentlicße gorm beß Äorperß iß. £>b biefe

»ernttnffige ©eele immaterial, untßeilbar unb

un jer ßor bar ijf, raißen mir nicht, benn toir erfahren

in unß bloß bie Siete beß ©enfenß, SBoflenß, aber nicht,

baß fie bon einer immateriellen gorm fj«r*

tuhren, unb jeber ©runb, »ornit man bieß barfhun

tbiU, nimmt etwaß gtbeifelßafteß alß «pramiffe an. <£ß

iß alfo bloß ein ©egenßanb beß ©laubenß S7
).

Sß fragt flcf> , ob bie ber feß iebenen S3erradf
gen ber ©etle unter einanber unb bon ber
©eele b e r f <ß i e b e n finb. 23erßeßt man unter 33er*

mdgen
. 56) Occam IT. setU. dist. 16.

57) Occam Quodlib. i. q. 10. Omne compositum
differens specie ab alio composito communicante
secum in materia, distinguitur per formam. Sed
bomo est compositum differens specie ab alio, scili-

cet asino, cum quo communicat in materia, ergo per
formam. — Ultra ditfert ab asino per formam, et
non sensitivem tantum, cum forma asini sit etiam
sensitiva, ergo per formam rationalem. — Quod
illa forma sit immaterialia, incorruptibilis, ac indi-
visibilis, non potest demonstrari nec per experien-
tiam sciri. Experimur enim quod intelligimus et
volumus, ac nolumus, ac similes actus in nobis ha-
bemus, sed quod illa .sint a forma immateriell et
incorruptibili non experimur. Et omnis ratio ad
bujua proh^tiouem assumta, assumit aliquod du*

.
;

...
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niogtn (potentia) afled badjenige, »ad jtt irgcnb ein«

Sebendberridjtung erforberlid) ifl ($• ©. Organ, Object),

bann finb bie ©eelenbermdgcn unter fich urtb bon bec

©eele real berfcf)ieben ;
benn bann begreift man jugleich

gemijfe jufäflige SSeßimmungen ,
Didpeßtionen, Organe

mit. Da bad £dren anbere Sidpoßfionen erforbert,

ah* ba$ ©eben , ba bie einen ohne SRacbfbeil für bie an*

bcrn fehlen fünnen, fo finb fie real berfdjieben. Denft

man ftd) unter ©eelenbermo'gen aber bad Wirten«

be irinclp t>erfd)i ebener Sbütigf eiten

,

fo

ift ed eint anbere grage *8). 2Bad bie finnige ©eele

betrifft, fo finb fie in tiefem ©inne nicht bon berfelben

berfebieben. Denn außer ber empfinbenben ©eele, bem

gehörig 6efchaffenen Organ unb Objecte in gehöriger &&•

he, unb bem allgemeinen ffinfluffe ber höheren Mrfaehen

wirb nicht« weiter jum Smpfinben erforbert. Da nun

Organ, Object u. f ». nicht jur ©eele gehören, fo ßnb

bie (Jmpftnbungdbermo'gen nicht real bon ber empfinbenben

©eele berfebieben. SBenn man fagen moDfe , ed »erbe

außer ber empfinbenben ©eele noch eine befenbere bon

ihr btrfchiebene Äraft erforbert, bei bereu Mangel fein

(Empfinbungdact hcroorgelccft »erben fünnte , fo müßte

biefed be»iefen »erben. ,
Sltlcin »eber bie Erfahrung

, . • «och

; •. " « - :
.

• • • * * ‘ * * l *

ta") Occam II. sentent. dist. 1

6

. Gabriel Biel

Collectorium eodem. (3* »erbe in ber golge biefen

gpitomater be« Occatrt« mehrmal« aflegiren, »eil td>

bon bem »weiten unb folgenben ©üdjern be« Occamßhen

Kommentar« nur eine ^anbfdjrift vor mir habe , welche

* fchwer JU lefen iß.) Cum per potentiam antmae pot-

egt intelligi illud, quo anima poteat in operationea

vitalea, dupliciter poteat accipi potentia. Uno mo-

do pro omni neceaaariö requiaito, ad quemeunque

actum vitalem tanquam cauaa partiah». Allo modo

accipitur pro illo praeciae
,
quod' seT tehet ex parte

anima« elicientia tanquam principium potentiale.

>
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noch bie 50ernunft bc»eifef eg. 2ludj fann man nicht

fagen, bag bieft (FmpflnbungdbermiJgen üiccibenjen fepen,

n>tld)e aug ber Seele fliegen. ©enn biefeß fann nid)td

anberd feigen, ald fle fliegen »ie 5ffiirfungen aud ber'

©eele ald Urfadje. ©ann mug bie ©eele bodj bad 50er«'

mdgen haben, fle (jerborjubringen, entmeber unmittelbar

aug flefj ober mittelbar, unb foß bad nicht in bad Un«

enbliche fortgeben, fo mag man $ule(st bei bemjenigen

flehen bleiben, »ad fle unmittelbar &«rborbringf.

Slnfebang ber 50ermdgen ber benfenben ©eele, nebmlidj

@et>ddjfnlg , 50erflanb, 2BiHc, gibt ed mehrere 5D?einun«

gett. 9}acb bem “Ibomad, ber fleh auf Sluetorifdten,
1

befonberd bed2luguflinud,flu£t, flnbedftecibenjen, »eiche

auö bem SBBcfen ber ©eele fliegen, jroifdjen ber benfenben

©eele unb ben 2lcten bed ©enfend unb 53olIend in ber

gjjitte flnb, fo bag um einen ©enfaft b^oorjubringen;

augec ber benfenben ©eele, bem Objecte, bem S&tlbe, ber

gertigfeit noch ein ber ©eele infjdrirenbed 3lccibenj er«

forbert»irb, burdj »eldjed bie ©eele nebfl ben anbern

€rforberniffen ben ©enfact bctöor&tingf. ©iefed 9leci«

benj ifl nie bon ber ©eele getrennt, fle mag »irflidj benJ

fen ober nicht, gleidj»ol>l ifl ed a Id 2lcciben$ bon ber

©eele ald ©ubject unb jebed einzelne bon bem anbern ber«

febieben. ©ie {»eite Meinung, bag bie ©eelenbermtfgen

nicht real bon bem 5JBefen ber ©eele berflhieben flnb, bie«

tet »ieber $»ei Srennungdpuncte bar; benn Einige fagen/

bie ©eelenbermdgen flnb X^cifc ber ©eele, »eiche bon

einanber, aber nicht bon ber ©eele real berfdjieben flnb

;

anbere bagegen, fle flnb »eber unter einanber, noch bon

ber ©eele real berflhieben, unb j»ar entmeber burehaud

tbentifch unter fleh unb mit bem SBefen ber ©eele, »eber

in ber SRatur noch in bem begriffe berflhieben, ober jwar

nicht real berfdjieben, aber bodj auch nicht gaHj iben«

tiflh, alfo formal unterfdjeibbar. ©iefed £e0te hielt

©

c

0

1

u d ,
jened Occam für bad »ahrflh<>nli*

chere.
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there y9). 2)ie SKatur ber ©eele i|i nur einzig unb trogt«

theilt, bochbaäiprincip mehrerer betört nach verriebener

2,b<itigfeiten. Vernunft unb Vegehren, infofern man

barunter beffimmt nur badjenige vergeht, tvaä ber ©eelc

angehdrt, fo ftnb eö nicht jtuti $heile ber vernünftigen

©cele (mentis), nicht zwei Singe, fonbern nur tiniDing,

welche^ nach Verfchiebenheif ber Verrichtungen perfcfjie«

ben bezeichnet iff
6 °). £>ccara ffufct biefe Vehaupfung

auf jtnei ©rünbc, bie fchon ©cotuö oft gebraucht fratt'.

©rffen$, man raug eine Heinere Anzahl von Sprincipicn an*

nehmen , wo feine Dlothwenbigfeit iff mehrere anzu«

nehmen. 3»eitenö, man mug annehmen, bie Shttur

fep poflfommen, fo lange feine Unmdglichfeit aufgewiefen

werben fann. 9?un iff baä SSirfen burch ba$ SBefett

eine Vollfomraenheit,' welche ©oft jufommt, unb auch

ber ©eefe nicht unmöglich Ifl« ba ffe felb(f bem 2lccibenj

Zufontraf. ©$ folgt auch auä ber Verfchiebenheif ber

SBirfungen nicht nothwenbig eine reale Verfchiebenheif

ber sprincipien, fonfl mngte man fo viele Sfntefligenzen an*

nehmem al6 eö ber 3Jrt nach verfchiebene ßenfthätigfeiten

gibt. Sftur bann, wenn inSlnfehung eines ober mehrerer

jDbjecfe in bem gehörigen Verhältnis zw bem 23ermdgen,

bei »dfliger ©leichbeit aller dugern Vebingungen, zwei Siete

möglich gnb, unb ba$ «princip nur einen unb nicht ben ero-

bern herPorbringen fann, muffen verfd)irt>cne <principien

angenommen werben
6l

). hieraus folgt, bag Verffanb

. unb

59) Gabriel Biel Collectorlum. II. senleitt. dist. 16.

60) Biel ibid. Una esf animae natura
,

quae diver-

sificatur secundum officia— una quae inse indivisa

principium est plurium actuum specie distincto*

rum. Et ita ratio et appetitu», in quantum dicunt

praecise id, quod tenet se ex parte animae, non

sunt duae parte* mentis vel duae res, sed una tau»

tum, secundum diversa officia distincte significata.

. Si) Biel ibid. Aliquando ex distinctione actuuo»

potest
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unb SBiCe Weber in ber ©ache noch formaliter berfdjie«

ben finb, itehmlich an fld> , obgleich beibe, wenn man
jugleich bie Shdtigfeiten unb Beziehungen mit jufammeti

faßt, nicht einerlei finb. Ber fbatige unb mögliche Ser«

fianb finb ein unb e6en baffelbe Sermo'gen. Snfofcm
bie ©eele bad Sermdgen hat, bie S,^>atrgfeit beö Ben«

feng hetborjubringen, beißt fte nehmlich ber thdtige

93 er fianb, unb infofern ße baö Scrmdgen Ijat, bie

fjeroorgebrachfe Sbdtigfeit in ßch aufjunehmen, ber lei*

benbe Berßanb 6 *).

(£in wichtiger ©chritt $ur richtigen Befjanblung ber

©eelenlebre war bie Beßreitung ber jjppotbefe bon beu

SRachbilbungen ober Silbern (speciebus), bie

man bisher gewöhnlich al$ jum ölnfchauen unb Benfeit

nofbwenbig angenommen batte. Bie Befdmpfung be$

3rrtbumö führte ihn zugleich auf manche merfmurbige

Beobachtungen über bie 9?acf)empßnbung, unb ba$ 2ln*

fdjaurn

potest argui distinctio potentiarum
,

quandoque
non. Quum circa aliquod objectum unum vel plura

certo modo approximatum vel approximata
,
omni«

bus extrinsecis, scilicet medio et ceteris, eodem modo
se haben tibus, possunt haberi duo actus et certa

potentia vel principium potest habere unum actuin

et non alium, tune necessario sequitur, quod po-
tentiaeelicitivaeillorumactuum sunt distinctae. Sed
si principium eliciens unum potest elicere alium,

Omnibus aliis eodem modo se habentibus, nun-
quam arguitur distinctio principiorum ex distinctio-

ne actuum.

62) Iliel ibid. Respondet Occam omisso errore

Commentatoris, quod intellectus agens et possibi-

lis ejusdem hominis sunt simpliciter idem, nec di»

stinguuntur re nec ratione. Sed ipsa anima dicitur

intellectus agens in quantum nata est producere

actum intelligendi
, et quod eadem nata est in se

recipere actum a se productum
,

dicitur intellectus

passibilis.
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flauen burd) bie ©inbifbungdfraft. ©a 3>iei, ald

©pitomator bedjDccamd, biefen ©egenfianb fehr flar bat*

fleflcHt hat, fo folge ich bemfelben aud bera ber&in

angeführten ©runbe. ©ad SBort species hat mehrere

Sßebeutungen. 3« ber »eifern ©ebeutung ifl cd jebe gorra,

Urfadje, SSebingung bed ©rfennend, in bem engern ©in*

ne jcbegorm ober 21e&nfid>feit, SBi(b ber erfamtten ©ad)e,

»oöurch fie erfcnnt »irb, baher auch jebe »irfiicbe ©r»

fenntniß species ^cigt j in bem engffen ©inne biejenige

2lebnlid)feit ober 9?achbilbung bed ©bjcctd, »eiche na*

turiither SBeife in ber Stele bleibt, auch nacbbem fte

aufgebo'rt bat, bad Dbjett »irflich ju erfennen, unb im

©tanbe ifl bie ©eele jur ©rfenntniß bedjenigen ©bjectd

$u fuhren, beffen Söilb ed ifl, ober, »ie ed Dccam er*

fidrte, species ifl badjenige, »ad bem ©rapfinbett

(sensibilis) unb bem ©enfen (intelligibilis) »oraudge*

het, biefe Xhäfigfeiten beflimmt unb bor unb nach bem

©mpftnben unb ©enfen, auch bei 2i6»cfcnheit bed ©e»

gcnßaubed, fortbauert 6
Q. ©ie finn liehe Dia ch bi f*

bung (species sensibilis) ifl eine nicht anfchaulidje

ßualifat, »eiche bon bem ©innenobjecte in bem «Kebinm

herborgebracht, unb »oburch bad Object repeafentirt

»irb. ©iefe Diadjbiibung be»egt ben dußern ©inn jut

Gilbung ber erjlen ©mpßnbung in bem Organ bed duße*

ren

6.3) Biel II. sent. dist. 3. q. 8. Quarto modo acci-

pitur specialiter et proprie pro forma, quae est

siniilitudo et imago rei cognitae, manena naturali-

ter in anima etiam postquani anima desinit actuali-

ter cognoscere, apta nata ducere animam in noti-

tiam rei, cujus ipsa est imago vel similitudo. — Ve-

rum tarnen magis ad propositum accipitur, ut dicit/

Occam, pro illo quod est praevium actui intelligen-

di, inovens ipsum ad actum cognoscendi, quod pot-

est mauere ante intellectionem et post etiam re

absente.
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ren ©inned. 58on biefcr (Empfinbung »erben anbere

SRacbbilbungen ^ert>orge6 rac^t, in bem 3)lute burd) bie

Sierben ju bem Organ bed gemeinen ©inned fortgefubrt,

»eiche bad Object auf eben bie 2Beife »ie bie erffen bar«

fleßen. 23on biefcr innern (Empfinbung »erben »ieber

anbere Srilber berporgebradjt uub $um Organ bed @e«

bdebtniffed gebraut unb bafelbfl aufbewahret, »eiche

nachher ben ©inn bewegen |ur (Erfenntnifj einer borget

befannten ©acbe mit bem 9?ebenumftanbe ber »ergange-

nen 3df* ©lefe SBilber beißen finnlidje, nicht barum, ald

»ern fte empfunben »urben, fonbern »eil fte partiale

Urfacfyen ber (Empfinbung ftnb f unb fte haben j»ar feine

reale, aber boeb reprafentatioe üleljnlicbfeit mit ben ange«

fdjauten Objecten. Sie infcfligibilen ©pecied muffen

notbroenbig j»ifdjen bie QJ^autaflebilber unb bie erffert

©ebanfen gefegt »erben. Senn ba ber SSerfianb imma*

terial, bad ^p^antaftebilb material i|i, fo muß eine im«

materielle ©pecied ba fepn, »eiche bad Object befiimm*

ter unb flarer borfieße, bamit ed ju bem 2ict bed (Erfen*

nend fommen fdnne. Sad «pbontaftebtlb ifi eine inbioi»

buellc 33orfießung, ber 23er(ianb aber bad SSermdgen bed

Slßgemeinen ; barum bebarf ed einer foldjen ©pecied, bie

bad Object borlaufig allgemein borfieße. ©o batte auch

©cotud (I. sentent. dist. 3 . q. 7 .) fieg bie ©acbe bor»

gefießt.

Slber Occam üer»arf biefe ©pecied, fo»of)l bie

finnlicben, ald inteßigibilen, ald unno'tbige Jjppotbe«

fen. 2Bad erfiend bie finnlicben betrifft, fo raifonnirte

er fo. Ohne Oiotb-barf man nicht eine QJJcbrbeit bon

©rfldrungdgriünbcn annebmen. (Ed fann aber fein bin«

reichenber @runb »eber aud unmittelbaren iprincipitn,

noch aud ber (Erfahrung für bie finnlicben ©pecied an«

gegeben »erben. 3?icgt bad £egtej benn fie foßen nicht

onfdjaulicb fepn, alfo fann ed oon ihnen feine (Erfah-

rung
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»ung geben. ©ad (EcfTe nicf,f, benn bann mögt« ed

bauptfädjlicb aud bem principe, baß bad Seroegenbe

uub bad Seroegte jugleidj fepn inöffe in bem Siaume,

gefolgert roerben. ©iefed iß aber falfcb, benn bie

(Sonne bringt Sßärme auch in ber oberßen Siegion ber

£uft, roo fie nid)t jugegen iß-, berbor, unt> ber SOJagnet

jiei>et bad i^ifen' ohne Serübrung. Um einen Slct bed

©mpßnbend in bem Organ bed äußeren ©inned berbor»

jubringen, iß bad Object unb bad ©mpßnbungdberrad»

gen, in fo fern ed nid)t gehemmt iß, binreidjenb. ©r

gibt jroar ju, baß geroiße Seränberungen unb ©inbrücfe

butd) bad ©mpfiinben eined Objected entßeben, läugnet

aber, baß biefe ald principe bed ©mpßnbend berafelben

»oraud geben , unb affo ©pecied in bcm eigentlichen

©inne ßnb. 3nt3fm er bicfed <*»f ben äußeren unb in»

neren ©inn unb bie SDenffraft anroenbet, entßebt eine

Xbeorie bed ©mpfinbend unb ©enfend,
t»eld)e ßd) burcb Älarbcit unb Seßimmtbeit audjeidjnef,

unb worin er funftigen bollfommneren Sbeorien borar*

beitet, ©iefe X^eorie enthalt folgenbe Jgtauptfäfce. .

i) 3« bera Organ bed äußeren ©inned wirb ein ©in»

brucf bereorgebradjt (imprimitur aliquid), roel»

d)er ald Object ein partialed sprincip einer ©mpßn»

bung iß. SBenn man ein ßarfed 2id)t ober eine grüne

Slue angefdjauet bat, fo erfdjeint bad Sicht unb bie

grüne garbe in bem Sluge auch nach öerfc^foffenen

Slugen. ©iefe ©rfdjeinung iß ein i©mpßnbungdact

unb eine Slnfcbauung, bie fein anbered Object b<*f»

ald bad Sicht unb bie garbe, bie benj Sluge eingebrücft

' tborben iß. ©d iß eine geroiffe Qualität, bie nicbf

bie Sbotigfeit bed ©ebend, noch eine ©pecied iß,

noch aud bem Siete bed ©ebend erzeugt wirb, fonbern

, bem.©fßd)tdßnn jugleid) mit bem Siete bed ©ebend

eingebrücft, »on. bem Objecte, fo wie bad ©eben,

.. : * • v -
. » »er»
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7

perurfacbl wirb. SDiefe Öualildf ifl baä 06jecl ber

auf baä ©e&en erfolgenben 2infcbauung (apparitio),

Wdd)e (in noüfommnerer 2lct ifl, alö bag bloße ge-

ben, unb bag eigentliche ©eben ifl. ©iefe ßualitdt

ifl aber ein realeg £>ing, n>eit lein Unbing (in< £&d»

Jigfeit begrdnjen fann 6+
).

s) 3n bem dußeren ©inne, b. f. b(m Organe befleißen,

wirb, außer bemlEmpflnbunggacfe unb jener Oualitdr,

noch etmagHbfoluteg eingebrüeft, roclcbeä roeber Object,

noch fprincip, noch©pecit$, noch 2lct beä ©mpflnbeng

ifl. Um bei bem ©efTcfjt flehen ju bleiben, nacfjbem

ade ©mpftnbung bed ©ebenä aufgebdrt b«t/ ifl ber

©inn in einer anbern Sßefcfjaffen&eil, a(6 oor&er unb

nachher, inbem er burd) einige garben gefldrft, burch

anbere gefdjwdcbt wirb, bafb auf Idngere, halb auf

fdrjere 3eit.

3) 3n bem inneren ©inne ober ber fpfcanfaffe bleibt nach

bem erflen Siet beö inneren ©inneä ebenfalls eine Oua«
litdt juruef , tneldje jur Jperborlocfung berfelben (Em*

ppnbung, auch hei Slbwefenßeit beö dußeren ©egen«

flanbetf,

64) Biel 1. c. Imprimitur ergo illa qualitas ab ob.

jecto sensibili simul cum actu videndi
, et non est

objectum illius actus
,
qui secum causatur, sed post

primnm actum terminatum ad aliquod sensibil«

excellens habet visus alium actum perfectiorem,

qui vocatur apparitio, et est cognitio intuitiva.

JLt respectu illius actus secundi est illa qualitas im*

pressa objecto (objectum) et ejus causa partialis.

Quod probatur, quia illa apparitio est verus actus

videndi, ergo est aliquid terminans illum actum.

Sed non ens non potest aliquem actum notitiae in*

tuitivae terminare naturaliter. lgitur quod termi*

natapparitionem, erit jaliquod ens reale et non alrud

quam qualitas organo impressa.

Cennem. ©efc&. b. Wiltf. Vni. £&. i { i
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fianbeg, geneigt macht. £ie$ ijl feine anfdjauenbe,

fonbern abjlractiee Sorjießung. ffinejronte, »eiche

. bag Organ beg inneren ©inneg fiarft ober fchroacht;

eine britte, rocldje burrf) ben erfien ülct erzeugt »irb,

unb in einer gertigfeit befielt, biefelbe SSorfleUung

ju erjeugen in ber 2lbroeftnheit öeö ©egenflanbeö; bie

bierte i(! bie burcf) jene gertigfeit unb bag fßerraogen

ber jphatuafie erjeugte abflractiöe 93orffeHung, n>o»

burd) id) mich erinnere, ba§ ich biefeg Object borhec

angefdjauet pabe 6i
).

4) 3« SKucfjicht ber anfdjauenben ®rfenntnig be$ SSer*

jtanbcg ijl bie Slnnahme ber ©enfbilber (specie-

rum intelligibilium) udUig grunblog. SDenn roa<J

burd) aßenigered gefchehen fann, braucht nicht burch

SOlehrereö iu gefchehen. £)ag Object unb ber thatige

unb leibenbe aSerjlanb in bem gehörigen SOerhdltmg

)u bem Objecte finb h>nre(d)enbe actioe unb pafjtoe

sprmcipien ber anfehauenben ©rfenntnig beg S3er|tan«

beg. Söfan nimmt bie IDenfbilber an entroeber roegett

ber

6y) Biel ibid. In sensu interiori sive fantasticö,

cujus omnes actus sunt notitiae abstractivae
,
pri-

mus actus est sensatio prima interior, quae est

notitia abstraetha, simul existens cum intuitiva

seusus exterioris ejusdem objecti extra
,

et sub
eadem ratione

,
cujus est notitia intuitiva. Impri-

mitur et alia qualitas ab objecto extra in organum
seusus interioris ejusdem confortativa vel debilita-

tiva, quae nec est objectum nec principium cogni-

tionis. Tertia qualitss est babitus generatus per
actum primum fantnsiandi, id est seusus interioris,

inolinans sicut causa partialis ad actus similes in

absentia rei seusibili». Quarta est cognitio ab-

stractiva genita per hujusmodi habitum et poten-
tiam fautasiandi

,
quae terminatur ad ? idem ob»

jertum nutnero, qnod prius vidi intuitive, qua re-

cordor, me prius rem illam vidisse.
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btr Berübnllcbung beb materialen Objectb unb beb

immaferialen Berganbeb, ober wegen ber £)argel»

lung (repraesentatio) beb Objectb, ober jur Begim»

mung beb SDenfoermdgenb, ober »egen ber Bereini-

gung beb Bermo'genb mit bem Objecte, alt bet Be»

»egenben mit bem Bewegten. £>od) äße biefe ©rtinbe

ftnb unhaltbar.

5) Um ju einer einjelnen a6gracti»en Qrrfenntnig beb

Berganbeb ju gelangen, mug, auger bem Objecte

unb bem Berganbe, noch etwab 2Inbereb poraubge»

henbeb angenommen werben. SDenn ber Berganb

fann, ohne bag er ober bab Object öerinbert worben»

juweiien eine abgracte Borgeßung heroorbringen, ju.

»eilen nicht, unb baber in jenem gaße etwab in pd)

haben, »ab er in biefem nid)t bat- SDiefe notbwen*

bige Bebingung ig bie anfebauenbe <?rfenntnig befiel»

benObjectb, worauf bie abgracte geb bejiebet, alt

eine böft berfclben aftfebauenben Borgeßung jurüefge»

bliebene Befangenheit. 2Benn wir eine anfebauenbe

Borgeßung eineb Objectt haben, butcb welche wir

Wijfen, ob bab Object ig ober nicht, fo nehmen wir

in unb eine «nbere abgracte Borgeßung wahr, burcf)

welche Wir baffelbe Object unb oorfieflen, boch ohne

ju wiffen, ob bab Object ig ober nicht. iDie ab»

gracte Borgeßung ig nicht ohne bie anfebauenbe, »0
jene fehlt, ba ig auch bie lebte nicht »orhanben.

Ulber jüweilen erinnern Wir unb eine# Objectb, ohne
* bag eb unb burch anfebauenbe Borgeflutig gegenwar»

tig ig, bann wirft aber »eber biefeBbrgeßting, noch

ihr Object. <Eb ig alfo eine jurücfgelagene ©pur,

eine Bcfcbaffenbcit, alfo eine unmittelbar aub heran»

fchauenben Borgeßung gejogene abgracte.

6) 3« bem Berganbe, fo lange er mit ber ©innlichfeit

lufamraenwirft (intellectus conjunctus) pnb fowohl

2 1 1 2 bie
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bie anfehauenben, ali abffracten 3Sorfteflungen bott

bemfelben Objecte unb unter benfeI6 en ©rünben ade

urfprünglich einjeln unb fdjwanfcnb (vagae), b. i.

unbeutlich- Ser erffe ©ebanfe ifl fi;nom;mifd) mit

ber inneren SHnfdjauung ober bem ißb<»nta$ma. 3ebe

Slufchouung (leflt aber ein £injetneS, noch unbeflimm*

teS Object mit bieten Umftdnben, bie unter »erfchie«

bene Kategorien gehren, atS ^Bewegung, gigur,

©ro'fje, bor. Saffelbe Object ifl aber ©egenftanb beS

©inneS, beS ftnnlichtn55egebrungS»ermdgen$, beSSenf«

tetmtfgenS unb be$2BfIltn$. SBirb ber getrennte 33er«

flanb (intellectus separatus) bonbem06jecfe unmit«

teibar bewegt, fo fatm er eine beutlidje SSorfleBung

be$ bewegenben O.bjcctS h«r&°rbringenben, woburd»

e$ at$ ein ©gnjeS bon anbern unterfchieben, unb fei«

ne 35eflanbtbeile, SOlaterie, gorm, Stccibenjen, be«

fonberS eorgefleltt werben.

7) Ser 23er(lanb fann au$ einer einjetnen unbeuflidjeit

anfehauenben unb abflracten SSorfiedung einzelne mehr

beflimmte 23orfletrungen abflrabiren, bi$ er ju einer

einjetnen abfotufen SSorftedung (b. f. jur SjorjleÖung

eines burchgangig befliramten Objecte, welche nichts

3ufdfligeS in ftch begreift) gelangt. Ser 2>er|Tanb

betrachtet $. 35. ben $etruS, nimmt wahr, ba§ feine

Sage, ©efialt, ©rdfje, garbe, Jjanblungen ftch »er*

anbern, wdhrenb baS Object unoerdnberf bleibt, unb

bilbet ftch baraaS einzelne begriffe, welche baS btei«

benbe Object, unb bie öerdnbertici&en Umfldnbe befon«

berS öorflctlen.

B) Slufer biefen einjetnen ©rfenntniffen fann ber 93er*

flanb aus mehreren einjetnen ©rfenntniffen eine aßge«

meine (ürfenntniß (begriff) abflrahiren, welche affe

einzelne bejeiebnef,. fnbem er baSjcnige bemerft, wor«

in bie einzelnen Objecte jufdttig ober wefenttich über

; _ ;
einflimmeti
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1

. eingimmen. ©iefe allgemein« ©rfenntnig fann mt«

betulich unb beutlid)/ o6fo(ut eber relafio ftpn, jt

nachbem e$ bi« SSorgeßungen gnb, worauf ec ab«

grafjirt.

9) 2lße abgracte ©rfenntnige lagen efne ^ertigfeit (ha-

bitus) jurucf / tcoburcf) ber SSerganb geneigter unb

fähiger gemacht wirb, dfjnlidje ©rlenntnigTe »ieberum

heroorjubringen. SDiegtf finbet geh nicfjt bei ber an«

fdjauenben (Erfenntnig.
'# 1 **'

10) 3Juf bie SJifbung ber einfachen ©rfenntniffi folgt bie

Sgdtigfeit bed SSerganbed, wobnrch er ge oerbinbet

unb trennt, unb babnrch begjfjenbe unb uecneinenbe

Urt&eile bifbet, bie ber SSernunffertennfniff jurn ©run«

be liegen. Öuferbem btlbet ber 2?erganb anhdngenbe

©rfenntnfffe (notitias adhaesivas), burch welche er

ben ©dfcen SBeifaß gibt ober berweigert. jjuweilen

entflebt eia folcher ©cifafl aud ber biogen anfdjauen«

ben (Erfenntnig ber ©lieber eined jufdßigen ©a£ed>

(Erfahrung (experitnenium)
;

juweilen aud ber

(Erfenntnig ber ©lieber eined not&roenblgen ©afted/

SSerganbederfentftnig (kitellectus)
; juweilen

aud ber not&roenbigen gotge aud eoibentert tyrdraiffen,

SBiffenfdjaft (scientia); jumeilen öud ©dgen/

bie nicht notbtoenbig, fonbern falfch gnb/ 3 rc *

thura^ juweilen and jufdßigen ober wahrfcheinlich«*

SBahrheiten, Meinung, 9JJuf f> »t a ßung; jutvet«

len au« Autoritäten/ ©lauhe (iides) 6<s
).

SKan gehet baraud, wie Daara burch bie Dichtung

ffcined ©eiged auf bie innere 0?atuc bed ©eiged/ inbetn

er bie Xhdtigfeiten bejfelben in geh felbg erg |u öerneh«

mtu, unb burch ben S5eoba<htutt9$gcig aufjufaffen fuch=

. • ,1

66) Biel ibid,
.

«. ..
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t« r ben Anfang machte, manche SBorurthfile ju ber.

nichten, unb über bie Diatur bed (Erfennenö ben Siebet

$u jerßreucn. ©o fanb er, baß auch t>on ben ©enf«

tbdtigfeiten eine innere 58a(jrnehmung unb 21nfcf)auung

©tatt ßnben muß, ohne roelche mir nicfjtö eon bemOen»
fen miffen mürben, obgleich bad ©enten fein ©egen«

ßanb ber äußeren Slnfchauung iß. €r unterfcheibet noch

bad SBeroußtfepn unb Steßectiren bom ©mpßnben. ©ad
änfchanen bed ©feind mirb burcb ein anbered Slnfchauen

gefeben; bod) gehet bied nicht in bad llnenbliche fort, .

fonbern man muß bet e
t

inem Slnfchauen ßehen bleiben, mel«

djcd nicht meiter angcfdjauef merben fann (visio quae
non potest videri) 6';. ©r Idugnete bie reale S,ren*

nung bed leibenben unb tbätigen SQerßanbed. SSeibed

iß in einem unb bemfelben SKenfdjen ein unb baßclbe

©bject, nämlich bie benfenbe ©eele, roe(d)e, in fo fern

fie ihre? Siatur nach ©enfthätigfeiten heri?orjubringen,

unb biefelben in ßch aufjunebmen permag , ber tbatige

unb (eibenbe 35erßanb heißt. ©ie ©enftbäfigfeit iß eine

immanente Xbatigleit, bie in ihrem b?rt>orbringenben

<princip hleibt. ©arpm »ermarf er auch bie eingebilbe«

ten Xb4tigfeiten Pom Sieinicjen, SSeßralen unb ©rleuch»

ten ber <phuntaßePorßeHungen, meil ße auf feinem jurei*

chenben ©runbe beruhen 6S
),

' Uebrigeni

- 67) Occam 1 . II. q. ei. QuoAL I. q. 14.;:

6ß) Occam 1 . If. q. 22. 24. 26. Biel II. dist. 16.

Intellectus agens et possibilis ejusdem hominis sunt

simpliciter idem
,
nec distinguuntur re nec ratione.

* Sed ipsa anima dicitur intellectus agens, in quan-

tumnata est producere actum intelligendi, etquo4
eaden» nata est in,se recipere actum 3 se produ?

„• cturo,
,
dicitur intellectus possibilis, Quia ergo

actüs intelligendi est operatio immanens, i. e. Dia-

nens in suo principio productivo, idem est per oin-

nia intellectus, qui intellectionem prodticit, et qui

in
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Uebrigend nahm £)ccam mehrere SSorffeßungen »ott

ftinem gebrer an
, 5 . 35 . bon ber inbifferenten greift it,

»on bem güttlidjen SBißen, ober bielmeijr SBißfür, old

bem SKealgrunbe oßer ftttlidjen 33 orfd)riffen , wobei bodj

beijDccam ein richtiger, wiewohl einfeitfgcr®runbborwaU

tete, ba§ ©oft namlid) nicht fo gebaut werben fann,

ba§ er eine 9} er 6 in blieb feit habe, etwas $u tfjun

ober ju [affen
fi
9). nfn bem Spraftifcben ftnbet man feine

merflidje Abweichung, aber wohl baS ©treben, ben 35e*

griffen gro'gere £)eutlid)feit unb 55eflimmtheit ju geben.

Occam erhielt biele Anfänger, fanb aber nod)

mehr ©egner. ©enn ba$ 92eue finbet immer SBiber*

flanb. SDer 0}ominali$muS erhielt einige neue Anfichten

bon bem ©rfennen unb bon ber 35ebeutung unb Sflealitüt

ber allgemeinen begriffe, welche ber entgegenfe&ten gar-

tet für bie SKealitat ber SEBiffenfcbaft, unb inSbefonbere

für ihr ©pflem ber Xbeologie febr bebenflid), ja gefafjr*

lieb fdjiencn , um fo mehr, ba £>ccam fdjon in ber An*

»enbung auf baffclbe manche ©«(je berworfen, beftrit«

ten, bezweifelt batte.' ^nbeffen hatte jene Neuerung

noch

in se recipit productam, qnamvis termini non sint

synonymi. Nee aliu est actio intellectus ut talis,

nisi quae producit intellectiouem; nihil enim agit

circa fantasmata, ipsa depurando. irradiando aut

illuminaado, sicut aliqui loquuutur, quod omnia

ista frustra et sine ratione cogente ponuntur.

6p) Occam 1 . II. q. 19. Ea est boni et mali mora-

lis natura, ut cum a liberrima Dei voluntate sancita

sit et definita ,
ab eadem facile possit emoveri et

reügi, adeo ut mutata ea voluntate
,
quod sanctum

et justum est, possit evadere injustum. L. I.

dist. 47. Sed tarnen Deus non facit male roalum,

quod non facit quod tenetur non facere, et eodem

modo non vult male malum, et ideo non est malus,

quamvis velit malum.
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wenig ©influß auf bie «Xichtung be* 23erflanbe* unb bie

sgtljanblung ber Objecte ber SBiffenfchaft. ©* blitb

noch fo |iemlich berfelbe £rei* ber Objecte ; biefelbttt

gragen unb Unterfuchungen befchaftigten bie ©enfcr;

noch immer firebten fie, au* Gegriffen ba* objective

©epn ber ©inge $u erfennen. ©ie ©enltnjett be* £om*

barbu*, bie ©chriften be* Slriflotele*, blieben noch im*

mer bie Hauptbücher, in beren ©rflürung bie ©enffraft

noch nicht erfdjtfpft war, inbem bie gragett unb ;2luf<

lüfungen, bie ©rfldrungen unb llnterfcheibungen, bie

gönn unb SKaterie ber ©chlüffe ber »orhergcbenbcn

©enfer beu folgenben neuen ©toff barbofen. €* fehlte

babec jwar nicht an 23erünberungen be* 50?atericffen,

aber ohne realen ©cwinn für bie SBiffenfchaft. 9?ut

eine 31u*nahme bavon ftnben wir bei bem gngtfnber

©uiffet, unb bem ©panier Äapraunb be ©a*
bonbe 7°).

S5ebeu»

70) Sir werben tum bem Seiten in ber golge banbdn.
Hier mbgen nur einige ©orte von bem erften merfmürc
bigen SDlanne (leben, ber unverbienter «Seife faft gan»

oergeffen worben ifl, unb, nachbem tyrn ©rucfer in |ei<

tter ©efcbichte eine ehrenvolle ©teile eingerdumt ^atte,

in ben neueren feiten, ba man erwarten fonnte, baß

reichere literdrifche auellen bie bürftigern «Nachrichten
»on ibm bereichert b<i&en würben, von bem fo fleißigen

^iebemann unb Öuble, ber eine fo berühmte 95 li

bliotbet Jur £anb h«tte, ganj mit ©tiDfchweigen über;

gangen worben ifl. 31 idjarb ©uiffet (ober eigenti

,
*'«& 'Suin<b f<»b, von einem <£i(lercienfer/ÄIofler auf
ber 3nfel H°yJ®nb in ©nglanb), ber bie SDlathematif
unb ‘Pbhlit in Orforb lehrte, unb gegen 1350 in ben

©ifterrienfer Orben trat, ifl freilich eigentlich ein «Wae
tbematifer, ber ju feiner Seit in biefer «Siifenfchaft unb
befonberö in ber 2Ugeber jum Crftaunen weit gefommen
war, unb von feinen berühmten, aber dußerfl feltenen

2Serfen ! Introductoriuai ad calculationem , unb
calculationum astronomicarum Ubor ,

Calcul^tor
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JBebcutenber war inbeffen bie SSerdnbcrung , bie

baburd) in bcm gormetten ber philofophifchen unb tfjco«

fogifdjen (Erfenntniffe »orging. ©er ©egenfafc jwifcf)cn

bcm 9lominalidmuä unb 9iealidmu$ 6efcft<5ftigte ^aupN

fddjlid) bie ^arteten, unb wenn gleich bcrfcl6e noch nicht

weit genug in bie (Erörterung ber urfprünglrchcn ©efe(3«

unb ©ränjen beä ©rfrnntnifjvcrmögenS führte, unb

barum feine bebeutenbe Reform auf bem ©ebiefe beö p(M*

lefophifchen SBiflend zuwege brachte, fo untergrub er

hoch unnermerft baö gunbamcnt ber fcholaflifchen (pbifo«

fophie, fd)wad)te burcf) bie vo'ßige (Spaltung in jwei

«Parteien unb bie erbitterten ©treitigfeiten baö 3nttrf ff*

für fte f unb machte bie gefleht, bie biefitr benSSerfianb

an

•

v
: t

heifu, unb ba^er alt ein würbiger Sßacbfolger bet «Saco

ju betrachten ift, ber um feiner Sßiffenfchaft willen ebene

fallt, wo nicht Verfolgungen, hoch viele ©chmcihungen
}u bulben h°tte. Sr tft inbeffen bod) nicht allein 9Jia*

thematifer, fonbern auch ‘Philofopf) unb <

I.h>eo!og , nad)

ber Ärt feiner 3eit; er febrieb Kommentare über ben

SJombarb, über Äriftoteleö 'Phbftf nnb Sthif, aufjcrbm
auch über bie Üogif unb bie ars cabbalUtica , unb
machte von ber ÜRathematif Änwenbung auf philofo;

phifche ©egenfldnbe. Vorzüglich befdjdftigte il)n bie

Unterfuchung über bie ©egenwirfung unb bie ©rabe.

Sl)ebem waren feine ©ebriften befannter. Karban
unb ber gelehrte @ca liger rühmen fte aujjerorbentlicb

wegen bet tiefen ©ebaefftnnt. ©er Sefcte fagt »on ihm
Exercitat. de subtilitaie CCCXXIV. pene modurn
excessit ingenii hmnuni, unb CCCXL. quem virun?

tarn acute scripsiase videnms , ut a paucis plene ac

pro meritis intelligatur
, unb fe(jt h*n iu ' baß er in

feinem Älter über feine ©ebriften 3:hrAnfl1 ber freube

ober ber Sßehmuth geweint höbe, weil er fleh feiner fcü*

heren Sntbecfungen freute, ober feine eigenen ©ebanfen

unverfidnblich fanb. 3«bt ifl wegen b<r ©eitenheit

feiner ©ebriften ein befiimmtet Urtheil über feinen

lofophifchen Kh*tafter unb fein Verbienjt fchwerer.
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an feiner freien Bewegung eerbinbert Raffen, etwatf

locferer.

23 ir wollen erg bie porjugttcbgen Banner, bie

unter 6 eiben Parteien eine bebeutenbere NoBe fpielten,

fennen lernen, bann einen Sltfcfblicf auf bie t>orjug»

Jicbgen (Streit « unb Srennungöpunfte werfen, unb ba»

mit eine furje ©rjdblung ber Nuferen ©cbicffale ber

Nominaligen, Porjuglid) ihrer Verfolgungen, »er*

binben.

®er erge ©djofagifer ber realigifcben ^arfef, 6ep

bem wir eine begimijte SBegreifung be$ Nominaliämuä

finben, ig ©altber Vurleigb- ©iefer ©nglcfn*

ber war mit £>ecam ein ©cbüler beö ©und ©cotuä, ju»

erg in ©nglanb, bann in sparid, wo er gdj berbortbat,

unb bie ^dcf)f?en afabemifcben Sffiürben erhielt, ©egen

1337 feljrte er nach £)jrforb jurucf, unb würbe al$ geh»

rer angegeflf, unb feineö beutlicben Vortrageö wegen

Doctor planus et perspicuus genannt. Sluger ben

©ommentaren Ü 6 er Slrigoteleö p^ilofop^ifdje ©cbriften,

ben metapbpgfcben gragen, worin er ben £&omad »er*

tbeibigt, ig ba$ Vudj, bad er bon bem geben, ©itfen

unb ©prüfen ber$&iiofop(jen berauägegeben §at, merf«

würbig alä einVeweiä be$©tr«6en$, bit engen ©cbran.

fen be$ bamaligen b>gorif<ben SBiffenö $u erweitern,

wenn e$ gleich al$ Ueberfe^ung auf? ©iogened gaertiuä

unb a($ Compilation an geh ohne SOBerfb unb t>on groben

geblern unb 5J?iggrijfen angefußt ig. ©r ig feingreunb

»on ben Neuerungen ber Olorainaligen 7I
), fonbern fuhrt

Piel*

71) ©rucfer führt ben SJurletgb a (3 Nominalig an , unb
ber forgfültige ^iebemann begleichen, ohne ben SBibew

fpruch wobrjunebmen, in welchen ec baburcb gerdtb.

inbem er ©. 215, bas ©egentbeil oon bem @. aij ©e<
baupteten fagt.

“
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bieimeßr IBrünbe für bie Sleaiitüt ber aflgemeinen 3üe«

griffe an, bie uni einige ßSorßeßung bat>on geben tön*

nen, wie unb mit »eichen Waffen jener ©treit bamaii

gefü&rt »urbe. ©r f>atte biefem (Streite eine tigene

©cßrift gemibmet, bie »ießeicßt noch irgenbmo in bec

Hanbfcßrift cpißirt, bie Haupfmomente aber auch in fei*

tiem ©oramcntar jn Slrißoteiei berühret.

©er Hauptpunft, ben er ju er»eifen fud)f, iß, ei

gißt außer ben ©ebanfen in ber SBirflicßfeit et»ai 9JÜge»

meinei, unb nicht aßei ÜIßgemeine iß bloße 23 orfleßung.

©rßer ©>e»eii. 23ai bie 9?afur jur »orjüglichen

unb erßen 21bßcßt bat (primo intendit), bai iß etroai

außer uni 23orf>anbenei. g?un gebt aber ber Haupt»

jwerf ber 9}atur nicht fornoßl auf bai ©injeine ober bie

^nbibibpen, ali auf bai 2lflgemeine, bie ©attungen.

5lIfo ejeißirt ettbai 21flgemeinei. ©ie ©egner behaupte*

ten bagegen, ber 3ro«f ber Sßatur gebe auf bie 3nbit)i*

buen, nicht auf bie ©attungen. Jmeiter 33e»eii.
v

2Bai bie natürliche Segierbe »erlangt, bai iß etrnai

QBirfiicßei. ©iefe gebet aber auf bai Sißgemeine; benn

junger unb ©urß ßrebeit nach ©peife unb Iranf über*

ßaupt, nicht nach bem 3nbi»ibueßen »on ©peife unb

£ranf. ©ritter 25 e»eii. ©aijenige, worüber

psirffiche Vertrüge gefchloßen »erben, iß etrnai 9Birf*

licßei. 3?un geben aße ©outracte auf bai üiügemeine,

nicht auf bai 3n l>^ibueße; man fauft j. 25 . ein Stöfei

SBein im Slßgemeinen, ohne bai 3nbi»ibuum ju beßim*

men. 2Ufo — 72
). ?9fan barf ßeh nachher 25efd)affenbeif

ber ©rünbe unb ©egengrünbe, »eiche nicht »on bem ©r*

fenntnißoermogen felbß auigingen, nicht »unbcrn, baß

ber ganje ©treit bie Vernunft in ber Hauptfrage; »ai
lügt

72) Burlaeus In Physic. Aristot. I. Tract. 1. c. 1,

Siebemann 5 125.
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laßt f i d> »iffen? gar nicht weifte Brodjfc. ©en»
jene festen bitfe fcf>on »ornud. Unb ed fanb fid) (eia

SDenfer , ber btt» ©ebanfen gefaßt fy&ttt, mit Verladung

bed £ppotfjetifcf)en, bureb SJnalpfe bed ©rfenntnißbet*

raügend beit ©treit jut lebten ©ntfdjeibung ju bringen.

*2Bad übrigend nodj non Vurleigh angeführt wirb,

jeuget t>on feinem heßen Verßanbe, wiewohl er für biti

»eitere Kultur ber 2Biffenfd)aft »enig beigetrogen &at.

2lußer Vurleigh gehörten $h°»n ad eon 58 r ob-

war bia unb Xfjomad oon ©tradburg (Ar-

gentinensis) noch ju ben berühmteren SXeolißen. ©er
erße, ber 1349 ald ©rjbifdjof oon Äanterburp jtarb,

mochte ßd) burd) mehrere mathematifche©d)tiften, unb ald

Shtolog burd) fein 33 ud) de causa Dei contra Pelagium
et virtute causarum berühmt, worin er ben ^Jela*

gianidmud, bem ßd) ©cotud etwad genähert hotte , be-

freitet, aber jugleich auf eine ßrenge sprübeßinaftem ge-

riet!). ©er jweite (ß. 1357 ald ©eneralprror bed 2tt*-

gußiner ©remitenorbend) hat wenig ©igenfhümlithed, b<*

er faß burdjgehenbd bem Siegibiud be ©olunma fblgt.

©ein ©omraentar über bed Sombarben ©entenjen gewäh-

ret oieffeiebt ben einzigen ©ewinn, baß man ßd) bott

bera 3ußanbe ber fpecufafiben Rheologie In ben dama-

ligen feiten ein onfchauliched ©emaibe machen, unb

ßd) überjeugen (ann, wie bie bialelfffche Ännß bie

Vernunft in ein foldjed habprinth geführet h«tte,

baß man gar (einen Sludweg baraud finben tonnte, ©ie-

fed Stefultat gehet oorjüglid) aud bem, »ad er über bfe

©inheit, bie Vermehrung ber ©rabe, über bie 21rtm

ber metaphpßfchen Sufamrcenßbung (3ufammenfi§nng

aud Materie unb gorm, aud ©epn unb QBefen , aud

©efchlecht unb ©ifferenj, aud ©ubßanj unb 2Icciben|),

bie ©infachheit ©otfed unb bad Verhültniß ber güftUchen

©igcnfd;aften ju berfelhcn fagt, &eroor.

Vielleicht
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SSieDelc&t müfftn »ir biefett öud) ben SOfarfifiu#

bon 3fng&tn, bec 1396 |tar&, befählen. ©etorfbn»

lieb TOirb ec jroar ju beit SRominaliffen gmdjnef, bod),

mie eg fd)eint, ohne ©runb, ba Xiebmann in feinen

©«briften (ec febeieb Gommentare über gombarbä @en«

tenjen, 21rif?ottUä, eine gogif unb mehrere anbereSc&tif*

ten, tptldje noch gro'fjtentbeitd ungebcudt ftnb) feine

©pur einec 2lnbangücbfeit an ben 9?ominali$roud gefun*

ben &at 73). <£4 ifl nicbf untvafjcfcbeinficb> ba§ ?D?ar»

filiuö ein gemäßigter 3Ieali(l war, ber, entfernt üon bera

$P«rteigeift feinec ©enojfen, ben SRominalifien ibce 95 ec-

bienffe nicht a&fprach, wenn ec gieicb auö anbecn ©rün«

ben

73) ®i* Meinung , bag ec SJominalijt gemefen , fdjeint

au« einem Jrrtbum entfprungen ju fepn. Sföan fanb

ndmlicb in bem 93ecjeicbnijfe ber ©djriften bec SHomina#
liften, melcbe bie Qiarifec Uni»erjit4 t 1473 »erbot, eine«

SÄarjUiu« gebaebt, ben man für biefen 9tieberlänbec
hielt, ba bod) Marsiiius de Padua, ber 3<itgenofle

beöOccam, bec in feinem ©udje Defensor Pacis bie

pdpßlicbe ©ewalt mit grogem Sftacbbrucfe angegriffen

hatte, gemeint ijl. SBenn freilich ba« factum, weiche«
AventinuJ Annal. Boior. 1 . VII. c. fix. beeidetet,

«fllorplin« »onSnghen unb Johanne« ©uriban fepen »on
9>ari« »erjagt worben, wabrwdre, fo mürbe man mit Stecht

barau«»ermutben fönnen, bag 93Jarßliu« fo wie »uriban
ein 9lominalift gemefen. Allein QJoulai; »ergehert (T. IV.

p. 997.), bag in ben alten Urfunben unb ©eftbiebtfebrei#

bem nicht bie geringße ©pur »on einer folgen Söertcei#

bung ju gnben fei;; bag ©uriban 1358 ju ‘Pari« in ei#

nem 2fltec »on 60 Jahren gemefen, unb ein eigenem#
;

liebe« J?au« befeffen h°&e ' unb $rithemiu« berichtet,

bag SDtarßliu« »on bem QJfaljgrafen SRupert 1376 »on
$ari« nach Jjeibelberg berufen morben, um bie Unioer#

fltät einjutidjten, mo nur ba« Jahr unrichtig angegeben
1

(
1, ba tiKar|lliu« nacb®oulap (IV. @.466) noch 1378

al« Jlbgefanbter bec Unioerfitdt *pari« ju SRora fieb auf#

hielt. 2tuf jebengall iß e« nod; nicht ou«gemacbt, }U
melcher ‘Partei SOtacßfiu« ju jdhlen »|t.
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ben nicftt $u iljrer «Partei traf. SDiefe gemdgigte Sen*

fungöart fprid)t fidj in einer ©feile feiner ©Triften ft&t

beutlid) au$ 74). 3n ben ©Triften biefeS Senfertf

ftnben fld) feine neuen Slnficftten. ©ein ©trebeä, burdj

Scutlidjfeit unb SBefiimmtfjeit &« begriffe bte bamaligen

©treitigfeiten aufjuheHen ünb beijulegen, ifl rühmlich,

aber nicht eermdgenb, bie ©peculation in ein anbere*

©tleiä ju bringen, ©o ifl eö mit ber ©treiffrage über

bie objectibe «Realität ber 93erh<Utniffe, unb intfbtfonbere

mit ber grage: ob ein Sing mit (ich felbft in einem rea*

len SSer&altnijfe ($. «5. ber Jfbentitclt) flehen fdnne. €c

entfcfjeibet fie auf folgenbe »liSeife. 3(1 ein Öebanfeneer*

(jaltnig (relatio rationis) ein folcfjeS, meldjeö blo$ auf

©ebanfen beruhet, unb in ben ©egenfiänben nicht mehr

borfommt, fobalb als ba$ Senfen aufgehoben »irb, fo

ifl bie 3bentitat eines SingeS fein ©ebanfen*, fonbern

reales 23erhdltni§

;

benn baö Sing wäre (ich felbff gleich,

wenn

74) Marfilii de Ingben Oratio. Heidelberg.

1499. 4. Nolite arbitrari, Guilhelmum Occam,

Buridaimm contemporaneum nostnim (quo vrx ac-

curatius quiiquam iu Ethicia acripsit)
,
Gregorium

deArimino, Adam(Dorp), Henricum Oyta

,

Hen-
ricum de Hasaia ,

MatheumdeCracovia, Nicolaum

Oram, Robertum Holcot, Albertum Saxonen», Pe-

trum de Eliaca CAUiaco), Joannem Gerson, Nico-

laum de Cuta, Stephanum Proliverium , Gabrielem

Bibel, Spirenaem, et ceteros innumeroa* qui in

Viennenai, Erfordenai, Levonensi (Lovanienai)

ceterisque.Germaniae gyranaaiia ab eorum in hunc
usque diem exordiis floruerunt omnium bonarum
artium iguaros vacuoaque fuisae propterea quod
Nominalium viam et modernoruin doctrinam (ve-

lnti voa appellatia) enrixe ac peeuliariter aaaecuti

sunt. Bayle Dict. T. I. V. Buridan. N. A.

©iefe ©teile t(t aber offenbar Interpolen SDcnn tele

tonnte $larjiliu$ von ©abriel ©iel reben, ber ein

hunbert fpäter lebte?
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1

wenn ed auch nicht gebucht würbe. 60 fange ald bad

©ing unberanbert bleibt, fo behält cd bie ^bentitat mit

fld), ed mag t>on bem SSerflanbe betrachtet werben, ober

nicht. 3ft ein realed SJerhültnif? bagegen nur ba, wo
bie auf einanber bejogenen Scrbültniffe real oerfchicbcn

ftnb, fo ifl biefe 3bentit^t fein rcaled 23erhültni§ 7 >').

SDicfe hppothetifche ©ntfcheibung fcßt immer bie tiefer

einbringenbe Unterfcheibung bei ©bjectiöen unb bcd

©ubjectioen bei ©toffd unb ber gorm in ber Crfenntniff

boraui. lieber ben Streit, ob ©ott unter einem <pr<S»

bicantenfe (lebe, ob er indbefonbere ali ©ubflanj ge«

bacht werben fo’nne, fagt er golgenbed: Äann ©ott

nicht burdj ben ©egriff ©ubflanj gebacht werben, fo

fleht er unter feinem ^räbicamente, unter feinem @laf«

fenbegriffe ber ©inge; bann ijl er nicht Urfache, ed

fommt ihm feine Jpanblung, fein 3>erbaltnifj, mit einen»

SBorte fein fprübicat ju, weil jebed ©ubflanj »oraud«

fe&t. ©ott mu§ baber ©ubflanj frpn. ©ubflanj be«

beutet aber halb ein ©ubject, bem ©efdjaffenheiten ju«

fommen, halb ein ©ubjcct, welchem Slccibenjen real in«

bäriren, halb ein SOBefen ober ©ing überhaupt, balb

ein ©ing, bai für (ich beflebt (quod existitper se).

©ie erflen SBebeutungen führen Unbollfommcnheiten bei

fleh, benn ein ©ing ifl burch SSerünberung feiner ißrabi«

täte »eranberlich. ©ing überhaupt begreift auch 2kci»

benjen unter ficf> ;
bie le£te©ebeutung allein fchliefjt feine

UnooQfommenheit ein, unb in biefer allein fann fle ©ott

beigelegt werben 7<5
). ©er fßunft, woraud ber ©treit

entfprang, lag tiefer in ber grage, in wiefern ©ott ein

erfennbared ober benfbared Object für unfere Vernunft

75) Marsil ius ab Ing h’e n in IHagistr. lentent.

1. I. qu. 53. a. 1,

76) ®&enbaf. 1.1, q. 12. a. a. Hiebemann 4 S,
147. 251.
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fep, unb wirb burd» biefe metaphpfifcben Vefiimmungett

nid)t ergrünbet. 3« bec 8cl>rc »on bem SBiHen folgt

gftarfiliui bem ©cotui unb'jDccam, unb behauptet,

tr fep frei t>on allem Zwange (burcö bit libertas indiffe-

rentiae unb contradictionis) , unb beßirame fid» fel 6 |l

ju feinen #anblungen , weil er fontf Weber 2ob noch Sa«

bei berbienen würbe; barum fdnne er aud» gegen bie bef«

fere Kinficbt bei Vetßanbei unb ber Vernunft unb gegen

bie Ueberjeugung ber «Pflicht bai Schlechtere wallen 77).

SBir mdgen biefi Vcrjeidjnifi ber&ealißen nid>t eer«

lüngern, benn bie ©puren bei eigenen ©elbftbenfeni

»erben bei ihnen immer feltener, unb ge fepränfen i(jt

ganjei ©treben nur barauf ein, in bem Krflären bet

philofopbifcben unb tpeologifcpen jjmuptwerfe ben Vor-

gängern nachjubenfen, bie abweiepenben Meinungen auf«

jujdblen, bie ©rünbe für unb wiber abfuwägen, unb fo

gut ali ei geben fonnte, bie Anofen, welche bie eitle,

burd» feine ©iiciplin im Saum gehaltene ©ialeftif ge«

fcpürjt b«tf«e burep biefelbe bialeftifcpe Aunfi einiger-

maßen ju Idjen. 2)« bie Kommentare über 2iriflotelei

©epriften jept wieber häufiger »erben, fo fara benn enb»

lieh auch bie grage, »ai bie SRetapbpfif fep, unb »ai

fie jura ©egenfianb habe, bie fchon bei ben Slrabern

»orgefommen war, auch wieber jur ©prache, nachbera

man lange 3eit begriffe unb gragen, bie jur Sföetapbp«

fit gerechnet würben, jergliebert unb unterfucht hatte.

JDenn man fühlte bai ©ebürfnig, ben ©runbbegriff bie«

fer 2Biffenfcpaft ali bai Vereinigungibanb ju entwicfeln.

S?och immer wagte man nicht Pon Slrifiotelei abjuweiepen,

unb Paper war man in Verlegenheit, wie man feinen

begriff mit ben »irflichen metapppfifepen Unterfucpungen

- bet
%.***» i-

77) Cbenbaf. 1, II. g. atf. SUbemann 4 ©b. 0.
»57 »e1-



©<$o{afiffdje ^ffofopljfe. Werte tytrlobe. 913
9 .

6 ec feuern in Uebereinffimmung Bringen, nnb bad Db»

ject biefer BBifFenfcbaft beffimmen foßte. JDit 3>emö*

Bungen bed äominicud non glanbern, unb

fpaterhin bed §ran$ ©uarej arbeiteten auf biefcd

giel bin, ebne ed erreichen ju fdnnen, wiewohi fie in

fcejiehung auf ibr Zeitalter ihren relativen 2Berth haben.

Unter ber Jahl ber nüchffen Anhänger bed Occaro

nnb 93ertbeibiger bed gjominaiidmud flnb wenige |«

einem bebeutenben ©rabe bed Slubmd gelangt; bie mei*

ffen flnb beinahe oergeffen. ©ie mochten nach ih>rec

Ueberjeugung t>on ber gehre bed Dccam fie in ©chriffen

unb ©idputationen waefer oertheibigen, ohne barum auf

ein anbered eigenthümiiehed SSerbicnff 2lnfprud) machen

|U fdnnen. 9Rit 2ludnahme bed ©uriban, bed

yeter non QliUp unb ©erfon fennen wir nur bie

SJIamen ber übrigen, weil fie in jenen feiten eine nicht

unwichtige SRoße fpieiten. ©regoriud 21 r int in en*

fid ober oon SRimini, ein ju feiner 3eit angefehener $hco»

log, unb ©eneral bed Qiuguffinerorbend, fiarb 1358 ju

fSien. glicht aflein in feinem Kommentar über ben

gombarben, fonbern auch in ber Slbbanbiung de in ten-

sione et remissione formarum, fo wie auch

in ben noch ungebrueften Quaestiones metaphysicales

Batte er ©efegenbeit, ber neuen gehre ©ienffe ju ieifien.

ein rieb »onDpfa unb Heinrich bon Reffen,

(ff. 1 397% beibe Seutfche, beOeXbcoiogen, gehrer auf ber

Uniberfftüt juSBien, ber lt$te auch noch berühmt burch fei*

ne mathcmatifchen unb affronoraifchen ©infichten; €0? af»

thaud t>on Ärafau ober richtig« oon ©hf» ‘ho oe

aud Sommern (ff. 1410) ; gHcolaud £> räm ober 0 r a«

mud ober Dradhtttfd fff. 1382 ald Sßifchof ju giff*

(UjO uberfc(3 te bie ©thif unb ipolitif bed Qlriffoteied unb

ffJetcarcbad 2ib6anb(uua de remediis fortunae in bad

granjdfffcbe; «Robert Solcotfff. i349)«i«MM*
£ennem.©efch.b.95hilof..VUi.£b. ffl? m ni ttr
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ter GInglifcfjer Theologe; ©abriel S3 iel oon ßptkf
ft. 1495 a!e «profffior t>ec Rheologie unb (p&ilpfpphit m
Tübingen, ein üftannuon großem ’Unfe&en, grüßet

famfeit; obgleich fein großer 2>yifco bpeh ach<unftbJW«$

rburcfc feine $efcheib«nheit,.buo<h Me lUberjeugupg, bftß uo$
.Dielt fünfte ja unterfuchen übrig ftpen,# unb burd) feie

nen (Eifer, ben gorfchungggeiß hier unb baaufoumeefen?8
).

<©ein Goßectoriuin, worin er jDccamö Sefcren gggefurjt

wortrdgt, unb jugleich mit ben abweichenben Meinung«»
anberer jufammenßeßt, ifi «och jegt $ur ßenntniß bee

©cholaßif, befonberä in ber legten ^eriobe brauchbar pnb

jeichnrt geh burch feinen fl«reu 23 ortrag aus. aBI,r;ftnbeu

bei aßen biefen, wenn gleich nicht immer einen itiefen p&j»

Jofophifchen ifcljcf, hoch einen liberalem (Seift unb ein

©treten, ihren non ben getfeln ber 2l.uctorit4t gehunfcj,

nen @ei(t, freilich nicht in aßen fünften beg fachlichen

©p(tem$ , boch in einigen in greiheit ju fegen.

• a . •
.

.
3,o hnnn SB ur^ n b>gr einer ber eifrigßeo unb

jgefcgicftrfltn 23ertheib,igtr be$ Oionunafajnuf ©eif

<£cb«n »ß n^it mancheriep «Dichtungen berwebt worben, bie

ilin fo ef; er Eingang finben tonnten
,

je mehrere Umßdnbe
bc,(fetben aub Stängel an $a^i$ten bunfel unb uoge.

p)ig finb, €r $ar aug «Bethune in btr©raffchaft2Ut©#

gebürtig. Qa$ 3«hr feiner ©ehurt, fo wie jfeigf* £i>f

pt$, liegt noch im ^unfein. £af)er tonnte typt bad

•• ;>
• .

. ,£»%*

70) Gabriel Biel Collectorium L, IT. dist. 5 . q. a.

Haec videntur operationes intellectus, quod omnia
• p'ono tantuni pr&bähiliter, ut mihi videturpoase dici

• cqnforim,tpr fddo^^qam auctpri« no»t*i, 9S’
casiopem prpfujijjiiy

,
jiajptu* fern per.

cedere aentenyiäe panicpi. Quod in hac materia

.
'

1
profiteor propri* «i ignorantiam, aicut in plerisque

1 ' äliis , in quibu» magia veile** informari et audirb
« <quam audiri et fnfocniare. ij

*X (>*«•«.» «e r ^ t*'
. ,
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®?dljrchen ton einem fiiehetfahentheuer mir ber Ärfn igitt,

©emahün fphü*PP beö ©chifnen, aufgeburbet werben, wenn

gleich bie Zeitrechnung baffeibe fogleid) wiberiegr. 9?uc

fo tie( weiß man, baß er ein ©chtiler betf Dccara unb

geitgenoffe beä SRarftliuö ton^nghen, ein berühmter teu-

rer ber Rheologie unb ph'lofoph** $u «parisi, unb fchott

im 3a&re 1327 SXecfor ber Uniperfttdt mar. £)b er in

ber golge alä 92omittalifi ton «pariö Pertrieben worben,

*inb mit SKarfiliutf ton 3*?gh<n feine Zuflucht in ©eutfeh*

lanb gefacht, unb bei biefer Gelegenheit 1356 Sb'eran.

{affung jur Stiftung ber Unioerfttdt Pon üßien gegeben

ha6e, inbem er bei bem papfle bie Grlaubniß, alle V$if.

fenfehaften mit Slußnahme ber Xheologie ju (ehren, nach*

flieht* anb erhielt, ifl ein gactum, wdcheef noch Pon ber

hifiorifthen Äritif fein Eicht erwartet ??). ©ein 31nfehen

war ju feiner gelt ton großem Gewicht, unb er Perbaufte

biefeä Porjuglich feiner gertigfeit in ber Eogif unb feinen

(Einfuhren in ber Gthif fowohl, ald feiner Klugheit, baß

er fich in feine theologifche ©treitigfeiten einlteß. 9ßic

9)?mm a ftnfcett

79) Xpentinu« Annal. Boior. 1. VII. c. ai erzählt

ba« gactum al« wirfliche Gegebenheit. Robert Ga/
guin in feiner Gefcbicbte von granfreich, ber boch bem
geben biefefi Genfer« befonbere Xufmerffamfeit gefchenft

hatte, ermähnt nicht« boven. Goulap, ber Tom. IV.

* ©. 996. eine ©teile au« einem Griefe be« Gaguin an/

fährt, oerfichtrt ferner, baß in feinen Urfunben unb

Xcten ber Un«»er(ttät bie geringfle ©pur von einer fol/

then Vertreibung vorfomme. 3n ber ©djubfebrift,

welche bie 91ominaIi|Un 1471 bem £6nig ßubwig über«

reichten, wirb biefer Verfolgung mit fernem Sßotte ge/

bacht, ba boch bi? übrigen ber £Keif)e nach aufgeführt

Werben. Xud> fanb enbiieh noch Goulap in alten Urz

funben, baß Guriban im 3<>hc «358 iu 'Pari« in einem

Xltec oon mehr alö fed»jig 3a(>ren anwe|enb war unb

ein eigne« 4&ane befaß, welche« noch &«< au f f*m* Seit

ben Siamen von ihm führte.
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finben nicht einmal, tag er irgenb «in« tbeoiogifcbe 9(6«

banbiung gefcbrieben (jaf. ©«ine ganje literärifdje <£01

tigfeit befchrdnfte pd) auf bie ©rfldrung ber logifcben,

metapbppfchen unb etbifchen ©djriften bed Slrigotele#

bie großen SSufjm erlangten. ©«in« ©griffen mürbe«

jwar in b«r goige nebg anbern SBerfen ber Kominaligei

»erboten, bicfed gefchab ober wahrfcbeiniicb aud «Partei»

fucbt, nid)t aid wenn in benfefben fo fufrne, bie J£>icraei

d)ie jundcbg treffenbe ©ebonfen »orgefommen waren, ot#

pcb bei £>ccam, 3®&anned »on Sanbutt, Sfcarpliud eoi
«pabua unb anbern ftnben; fonbern weil «r einer bei

berubmtepen unb angefebengen Sefjrer »on ber porter ber

Kominaligen war, würben feine ©cgrifttn ungefdbr bun»

bert 3ogre nad) feinem Xobe , nacbbem «r ungegdrt f«M»i

Slmt.betieibet, unb bi« ibm ongewiefenen «Pfruaben rubift

genoffen batte, oud Sonfeguenj »erboten. i i $

3n ber £ogif machte er pcb «inen
,
Kamen burdj bfe

aiufgeDung gewiffer Kegeln jur ©rpnbung bed gKitteü'

begriffd, welcher fruberbln auch fchon ju SlbdlarbV

gelten ben 3Bil&efm »on (Ebnmpeauj:, befcbdftiget batf<£

SÖ?an gebet, wie bie »ertrautere 33efanntfchdft iitv

Slrigofeled ^pf>ilofop^ie immer weniggend einige $6\>{i

ermunterte, bie ©icthobe bed ©enfend ju »erbeffern." ©V
war wobl nicht Sjuriband ©djulb, ba§ feine Ißemifbup^'

|u einem meebanifdjen Kocbbenfen gemig&raucbt unb bei»

per »ielleicht »on ber (Gegenpartei bie ©feldbrfilf^
genannt würbe 8 °). Korb mehr Siubm erwarb pcb S5u*

- ’• "•
(y i,

*hbatt

ßo) 06 bfefe SSermutbung , ober eine anbere. Welch* ’San-
taerucius in feiner Dialectxea ad meutern Scoti,'L. if c. 3 .

J5-
1 ». »orträgt, bie wahre fe», mjgen biefhtfjsW ent/

febeiben, welche ©uribanö ©djriften einfeben
!

ft>nhren.
1 €0 fep, fagt er, gewefen ars invt*Diendi medium syl-

logisticum, sive modus idealiter ost^nd^jü^-quo
pacto extrema per negationem disjunctla cöpulefltur,

dici-
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Hban burd) feine Bearbeitung ber SOJoral .unb fpofitif bed

Slrijioteled, auf Weiche i&n tx>a(>r fd>einlicf) fein Ubf>afuö

Sntereffe fut ©ittlichfeit, burd) roe(d)ed er auch aufbic

©itten ber ©fubenfen oon (Einflug war, ^infu^rte.

£>ag ec einen gebilbefen unb f)eflen ©eift befag, unb bie

gragen, welche bie ©chule 6efd)<Sftiget batten, tiefer in

Begebung auf bad Hauptproblem aufjufaffen, unb ba*

burd) jur beutiicben Sluflo'fung berfeiben beijutrogen ber«

mochte« jeigen bie Betradjtungen über bie grei&eit ber

SBiÜfubr« welche Xiebemann aud feinem Kommentar jur

€tb‘f audgejogen hat, unb bie aud) f)ier eine «Stelle ftn*

b*n mdgeif» infofern fte und ben ©enfcr cfjarafterifiren.

Um bie graget ob bem SÄenfdjen in feinem jpanbefa

grei&ett jufomme« ju entfdjeiben, wirft er eine anbere

auf: fann ficb ber SBilie unter gleichen Um*

ftänben beliebig |u einem ober anbern i'ttel»

er ©egenfäfce bejtimmen? Berneint man bieg« fo

fällt alle grei&eit ba&in; bejaht man ed, fo fcheint gar

feine Befiimmung ©taft pnben ju fdnneu. Sßie fann

nebmlid) eine ©ntfchtibung für einen »on beiben ©egen*

fäfcen ju ©tanbe fommen, wenn ber 9BiDe gegen beibe

in odßiger ©leidjgülligfeit ifi, ba für beibe eben fo toieie

unb gleichflarfe ©runbe oor&anben finb? SDiefe grage«

fagt er, habe ich fo abgefagt, um ben $unft ber ©cgwie*

rigfeit in &eßered Sicht ju fe&en. ©emeiniglicg fragt

man, ob ber 2Bifle eom ©egenfianbe ober irgcnb einem

anbern
t v " '

•

diciturque pons, quod sicut ponte ripae flumini»,

•ic medio extrema per negationem intercisa unian-

„ lur, diciturque asinoruin, quia $x Poster. 1, 27. ea

arte solertes a tardis distinguuntur. Uebtigend t(l

wohl bie €rfinbung bed 5Begd ber Steuern,

welche bad Chronicon Belgicum Magnum nacbBoulap

T. IV. p. »86. bem Buriban, ben ed ben grbßten ‘Phi*

Iofoph(n nennt, beilegt , nid)td anbecd ald biefelbe ?bew
tiejpon ginbung bed SRittelbegriffd. $

Digitized by Google



$i8 Sunftfö £auptßütf, ^Dritter TCbfd^nltf. ?

onbtrn Singe ncfbreenbig jum 5Boßen beßimmt »erbe?

Sie Antwort ©ieler gebet babin , bag ber SBiße fl#

notgreenbig jum gdcgßen @ute neige, infofern bieg bef

legten jjwccf gereifter Jpanblungcn entgalt, jtt anbern Sin*

gen aber\nicgt fo, »eil ber %muf burcg mehrere Mittel

erreichbar iß, unb ber SBiße bager geh gegen eine ob«
mehrere berfelben, ohne eine# Singet ©fitreirfang, frei

bimtergen fann. Ädnnte biefet ber SBiße rtiebt, fo »4re

ferne grefgeit, fein 23erbienß, fein Sofr unb Xabef mdg«

Irtfj. ©efegt aber, bag icb biird) Umßdnbe unbermeib*

lieb beßimmt, jegt notgreenbig fegrefben muß; fo tarn

icb ja boeb noch mit greigeit an bießem Juffanbe etwa*

4nbern, unb bdbureg in meinem fntfcghrjfe eine 2ienbe*.

rung betoitfen. Sat fdnnte icb freilich , wenn et nur

mdglicb rodre. «Kein SBiße iß ju ber ©aege, bie üg

dnbern foß, am meinen ©ntfcgluß anber# |it faffen , ent«

roeber gerabe fo mie jrgt beßimmt, ober nicht. 3m erftat

gafle idßt geh bie ©aege nicht dnbern ,* im {»eiten famt

fein Qrntfcgiuß ©tatt gnben , »eil jn feinem ein ©runh

©tatt gäbet. 9inbere geben fofgenbe Antwort. 3<*> fann

{War nicht umhin, gegenwärtig fo ju banbeln, wie ich

ganbie; aßein ich bin boeb bafur berantreortlicg, weiticb

Urfacbe bin, bag bie Singe in birfe Sage fomraert. ßißein

nun nehme ich ftreat, bureb »ekget ich ©ebulb bin,

bag bie Singe jegt * fo geben , unb frage i SBar

ich bamalt, alt ich angng, Urfacbe baoon {U fepn,

burd) bie Uraßdnbe notgreenbig begimmt, fo {u woßen?

Senn war ich noch nicht £err barüber, fo war ich auch

nicht Urfacbe. €0 mug alfo, »iemangeget, entreebet

{ugeganben werben, bag borbergegenbe Umßdnbe und

notgroenbig juni SBoßen begimmen, ober bag refr unter

einerlei Uroßdnben berfegieben »dglen fdhnert. 3(eäe$ gebt

«ße greigeit, biefet aße ©runbfdge bet SSerßanbet auf,

bennbei©egung aller ju einer ©aege erforberikbro Serbin«

gungen mug auch btt ©«egt ftlbg gefegt werben , unb
' einer*
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einirlei SRtbtnguhgen ftfSnne« nicht zweierlei gölgen ge6en.

9fu<h würbe bann ba$ 20oflm feine ©riinbe fyabtn , wel*

d)t& offenbar ungereimt ifl; —- 5D?an flehetbarautf,'.

wie richtig, l&uriban bie greiheit bet 3nbifferenj |u' »ür«:

bigen »uff«. aber auf ber anbern ©eirt fahe ec auch

feinen anbern» auäwegy at# eihm aßgemeinen ©eterrai»-;

nidmud# Womit bie greiheit aufgehoben wirb; 3enrt

formte ec ohne aBiberfpruth mit ben 9SerflanbeSg<fr$en,'

biefeö burfte er ber &rt)tglahbigfeit> infolge nicht anneh*

men. jDarum fegte er folgenbrt hinju: bocb ba biefe.

&hre gefährlich ift, fb »iß ich nach bem anfehen ber.

^eiligen unb einiger Erfahrung ftft glauben, baß unter.:

einerlei Umfiünben bCTfchiebene (Entfchiieffungen möglich

;

(Inb
8l

)'. Öffenbar neigt fttb 3?uribän mehr auf biet

©eite ber £seterminif?en , »eicht# auch au# ben Unter»'

fuchungen über anbere mit ber greiheit#leh« berbunbe«:

nen gragen crheflet. ©0 entfchieb er biegragt>;ob tu bem •

9B«ßen vor beendete be# 2öoflen# ober D^ichtwoOend ein

anberet att> ober eine gewiffe' ©idpoßtion borhergehf»

burd) »eiche bad SBoßen in bem SSBißen entffehe, »eil ber

8Bifle ba# SBoßen in ftth au fit et)me , alfo (ich leibenb

babei »erhalte, auf fofgenbe SEÖeifr. ©obalb bie ©eele

über bie ©ü« ober ©chirchtheit einer ©ache ihren au#«

fprud) grthah hntf fo erwteft fte in bem SBtflert SBohi*

ober ORigfaßen an berfelbtny »cburch ber SBiße biefelbe

. 1 . t j antut*

80 Burida ntis in Ethi^am Nico m «‘cb i
! Flip'

q. 1 . 93on bem €fel, ber gleich ftarf com junger unb

2>utfi gequält, jivifcben guiter unb Sßaffer, ober ju?U

fdjen |»ei SBünbeln Jpeu von gleicher Ctunntitdt unb

Qualität' mitten inne fleht, unb, weil er (Ich für feine

©eite hirtneigen fonn, vor ©urft unb junget umfome
-

men mufj , fommt in bem Kommentar $ur £th«f nicht#

*> vor, uttb (cheint aut mänblieher Uebrrlieferung her)iinlh«.

1 ten. SteUcicht n>at et aber eine 3“ffani con ben (Begi

; nern bet ©uriban, bie itjn baturrf) von feinem Zetere

minUmu« ahhttngeii woßten.
*
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annehmen ober berwerfen («an. SHuf bieg iHnnehmen ober

SBerwerfen folgt bie jjjanblung unmittelbar,) wenn fei«

Jpinbernig bajroifcben tritt. SEQenn gefragt würbe, ob eg

mdglidj fep , bei Verlegung jweier ©üter , eineg grdgertt

unb f(einem, welche nicht jugleich getopft werben fdn«

nen, bad geringere ju wählen, waren einige ber 3J?ei*

nung, man muffe biefeg bejahen, weit fonß feine gret*

beit geh behaupten (affe, 23uriban aber machte mit 2ln*

bern bie ©inwürfe, bag wir bann auch bag %>6 fe wühlen

fo'nnten, unb burch greiheit nicht boflfommner, fonbern

unboßforamner würben; bag nach bem ®runbfa$e ber

urfachtichen 93erbinbung äug bem grdgern ©ute notfjweu*

big ein gtdgered ©treben nach bemfetben entgehen mug.

Da biefeg inbeg ber greiheit gefährlich fchien, fo fucht

er fotgenbe Siugguchf. 3« bemfetbigen 2lugenbticf unb

unter benfetben SPebingungen fann ber SBifle nicht bag
geringere @ut wühlen, bennoch Wirb er jum SBoßeo nicht

nothwenbig gezwungen, weit er bie ®ahl auffchieben

unb bie ©ache einer forgfüttigeren Prüfung borhehattea

fann. ©ofl unb mug aber eine SBahl gefchehen, fo famt

ber SBiße nicht anberd, atd ßch für bad grdgere @ut ju

erftüren. ©twad bdßig unbefannfed ober anberd atd un«

ter bem Stnfchtin bed ©Uten ju woßen , iß fchtechterbingd

unmdgtich. — ©d iß aber bennoch mdglich» bad atd

gut «ßorgeßeßte nicht fu woßen, b. h- bad^eßreben bar#,

nach aufjufchieben. Der SBiße fann auch badjenige he*

gehren, wad wir in gewiffer £iußd)t atd bdfe btrwcr*

fen, unb unter ©infcbrüufungen atd gut borßeßen. Der
SBiße gehet nicht nothwenbig auf bad ©ute, bebor ed

bon bemfetben atd gut erfannt worben iß. 3fß bieg ge*

fchebrn, bann folgt ber 2ict bed SBotjlgefaflend (actus

complacentiae) nothwenbig. 3ß ©uted unb SSdfed

bermifdjt, fo erfolgt aud bitfer ©rfenntnig nicht noth»

weitbig SBejiehung ber ^hütigfeit auf ben ©egenßanb
(actus acceptationis). Sffiitb her ©egenßanb atd abfo*

Digitized by Google



©djolafiifche 9>§i(ofop§lc. Sßterfc 3>eriot>f. 921

tat gut mit einiger Utberjeugung erfannt, fo muffen mir,

i(jn not&wenbig motten» unb b«$ ©ewottte aue fuhren, <

»enn niebfc bei ber Qiu#führung SSorftettungen Pott:

©chmierigfeit ober UnttdgJichfeil ficb einfinben
82

>, -1 1

«Peter ©’ Slitfp war «u Eompiegne an ber £>ife

geboren, fchwang (ich burcb feine gelehrte tfenntniffe unb

©efcbicflichfeit, nad)bem er £e&rer ber spbüofopbie unb

Sbeoiogfe, Eanjler ber Unieerfitat gewefen mar, «ür

SBürbe eined SSifchofd öon Eambrap unb Earbfnafä em»

por. ©ie UniPerfttat unb berÄdnig brauchten ihn in btt.

fett politifchen utib fird)ftd)en ©efcbüften, unb auf ber

Äeftnifjer Äircbenberfammfung nahm <r fl« ben S3er&anb.

Jungen einen wichtigen 2Jnt&eil. ©ie Sichtung für feine'

©elehrfamfeit unb fein Eifer für bie rechtgläubige gehre

erwarben ihm ben Ehrentitel Aquila Franciae unb

indefessus a veritate aberrahtium malleus. ©ie

herrfchenbe qj^ifofopftte, bie er ftch ganj angeeignet hatte,

Jeiflete ihm weniger ©ienfte, feine Steligiondbegriffe aufju»

Maren, ald bie befiefjcnben ©ogmert mit ben fcharfett

SB affen einer fpi^finbigen ©iaieftif «ü bertf)eibigen, unb'

bie neuen jte^ereien ju befreiten, ©er Siffroiogie h'ng

er mit mehreren ^titgrnoffen fehr an, unb fuchte fle mit

bem ©ogmenfpflem in Harmonie «u bringen, ©agegetf*

ftnbet man über einigt pbiiofophifcbe Süße ein freiereg

gorfdjen unb prüfen.
.
©ie Trennung ber ^hüofophie

ton ber Rheologie, bie fchon bei einigen frühem 6d)oJa<

(Ufern bemerft worben ift, wirb bei biefem fchon flchtba.:

rer, inbera er bei manchen gragen bed gombarben, bie

fonfl aud philofopfjifcben ©rünben entfehjebtn würben,;

bie wißbegierigen gefer an bie «pfjittifopbtt berweifl, unb

Überhaupt in feinem Eommenfar über benfelben ftch mehr

bei bera £h«>Mfch«n «1$ ^P^ilofop^ifc^en berweilf. SBir

«eich-
• .... K

:•
j

<''•>

82) Buridanus in Ethic, III, q. 3 . 4- 5* 7* 8* -

y
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jelcbrfen b»*t nurfeine©eBdrtfen il&er bl« ©ertifbtit betf

ntenfcblieben ©rfenntnig, unb Aber bl« SBeroelfefüt ©ot*

r«6 ©dffpn unb ©Inbrit OÜtf bet 33ernunfi dtttf.

ben ergeh* ©egenganb betrift ,
(b fuc^it (t beh gj?iftelw«$>

i»ffcben ben Slfabemifern unb benen, bi« afleö für ge»ig

unb bemongrabel halten, ju geben, ffiir f<fnnenntd)t blo<

bon bem ergen ©runbfafce aDer ©rfenntnlg, fonbern audj

bon manchen anbern <Sä$en @e»i§beit erlangen, ©er.

«rftis ©runbfafc mug ge»ig fepn, »eil fong eine 2lufbe*

bung aDer 2Bigenfcbaft folgen »iSrbe, »ogegen ba$9In«

feben ber Sföatbematif greifet. 2lucb be»tifen feine ©bi«

benj gemiffe Folgerungen, b|e felbg ©bibenj bn&«n, j.©.

©ofratetf ig ober ig niebt, »enn ein sföenfcb «jrigirf,

fo «jigirt «in SDfenftb. SSon anbern SBabrbeiten erhält

man @e»igbeit- baburdj» bag man gemig weig, bag man
ig, inbem man biefeö bureb geb fe(6g erfennt. ©agegen
lg bon feinem ©egenganbe ber äugern (ginne @e»i§beit

nufglid), benn ©ott fonnte alle ©egengänbe auger un$
jerniebten, unb untf boeb bie©mpgnbungen bon benfelben

lagen. SJugerbem »erben feie ©mpgnbungen bureb ba$
Organ be$ QÄebium unb bie©ntfernung beränbert. <Se§t

man inbeffen ben gettdbnlicben 3?aturfauf, ben unberäit«

berten gättlicben ©ingug borautf, fo fann auch b^trt>on

fo biel ©emigbeit erlangt »erben, ald erforberlicb ig, um
niebt unbernunflig ju jweifeinj benn bureb jene« beibeö

entgeht in unä feie Ueberjeugung, bag ba$, »a$ »ic
eropgnben , auger um* »irflieb borbanben ig **).

©üreb ßfie #rtffung ber bamaftf gebrauchten ©etoeife*

fÄr ba# ©afepn ©otfetf, feie er affe hhjureicbrtib fanb>*'

fbin er ju ber Ue6er$eugung , bag bagelße
1

ntegt apöbhfi.

tifeb be»tefen »erben Wnnr, »enn eg gleit# für feit 33er«

nnnff

8^) Petrus de Alliaco in Maffistr.se/it. I, q, j_
art. i. :

- - •
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nunft wabrfcbeinlidj bleibe. SDi« «Prüfung bef 55eweiffc

felbß iß jroar manchen ©inwenbungen no cf) auSgtfegt»

fle jeigt aber bod)»on einem lobenSwürbigen©trebcn nacfr

©rünblichfeit. 21 11 bmt 2lrißotelifcbett aaS brr Bewegung

ober Berdnberung bemerk er, baß er barutn feine Urber*

jeugung gewdbre, »eil nicht ausgemacht iß> baß fein

enbfofer gortgang ober ÄreiSlauf ber Urfacfjen mdglrch

i(i. Der beweis aus bem Anfänge ber Dinge bat feine

Äraft, fbeilS, »eil ber Anfang eines DingeS feines $e»

tteifeSfabig» tb«il$> »eil bie golgerung, alles waS
entßanben iß, »ß burch etwas änbereS ent*

fl an ben, nicht einleucbtenb ifl. Denn eS ifl ja megtidj/

baß (EtwaS ohne dußere Urfacbe anbebe ju fepn, bloS

bureb Slbwefenbeit eines ^inbernijfeS feineS ©epnS, fo

Wie etwas oon felbfl ohne fremben Einfluß aufbdret s*)«,

"DaS £e$te iß freilich eine Xdufcfjung, inbem ein Jpinber*

niß nicht gebaebt werben fann ohne SIBirflicbfeit be(fen,

beffen üßirfen gehemmt wirb, unb eS Wirb eigentlich ba#
Dbject, waS noch nicht ifl/ gefegt a(S ßch felbfl berbor*

bxingenb, welches wiberfprechenb iß, 216er ber ©ebanfe,*

baß ber Anfang eines DingeS nicht bewiefen werben fon*

ne, nebmlicb auS gegriffen, bot mehr ju bebeuten, unb

trift jur ©acbe. UebrigenS war freilich ber ©d>luß,

©otteS Dafepn fdnne nicht bewiefen werben, »iel ju,

rafch, benn barauS, baß bie borbanbenen SBeweiSgrünbe*.

\ ju fchwach befunben worben, fonnte nicht ohne ©prung-

gefolgert werben, baß eS nicht noch anbere unb bejfcre

geben fdnne. Die Seweife für bie Einheit ©otteS
fanb «Peter b* 2ltDp ebenfalls unjureichenb , unb argu*

mentirte befonberS gegen ben oon ©cotuS gebrauchten,

inbem er ju geigen fuchte , baß ber ©chluß : wenn mehr

alS ein ©ott iß, fo flnb unenbliche ©dtter mtfglich, un*

gültig fep, weil nicht erwiefen iß, baß eine ©attung,

welche

84) Petrus de Alliaeo ibid. f. q. 5. - v-
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»«lebe einer 3iermebrung in 3nbtabuen fdfcg iff, ft#

nicht auf, eine gewiffe Slnjahl owi 3«bi»ibuen eiüfchr4nfe.>

Snbfjfen gab er ju, tag bie ßemonftration »ob Dem £>a*

ftt;n ©offeS borauSgefefct, bie ©inbcit ©otteS aaS bera

begriff beS abfolut boüfommenen ©efenS apobiflifd) er*

weiSbar fep 8*). ©on|f iß biefer Senfer, ber fb genr

bie geblfdjfüffe 2inberer aufbecFt, felbß nicht frei wßr

Sru9fchififr<n, j. 55. wenn er behauptet, ©otteS SBitte,

»erbe burcf) feinen ©runb jum ©oBen beßimmf, weif

in ©oft ffioBen unb Senfen eine! iß, unb fo wie er feine
1

Urfache ber ©jrißenj habe, fo habe er auch feine Urfache

be< ©oßenö 8Ö
).

- • \
"• •

•" • vU
\ • * * - -v ^ f '

5

SiefeS flnb trfe »ornehmßen SRominalißen , bie ß#
audgejeichnet haben. Sen Secam ausgenommen, bee?

auf bem ©ege mar, einen neuen ©eg beS 5pbüofophiren$

ju betreten, unb unter anbern günßigern Seitumßanbeit

:

ein »eit größerer SphMofoph geworben fepn würbe, finbi»

fleh in ber SSeihe berfel6en feine großen Senfer, bie unS

55e»unberung abnöthigen. Me, felbff ben neuen Stiftet-

biefer Partei nicht ausgenommen, waren in ben raeijtcB;

fünften beS fheologifchen ©pßemS mit ber Kirche einßitn«

mig, unb entfernten ßch nur in einigen nicht gerabe

fentfichen mehr in ber SHrt unb ©eife baS ©pßera

begränben; a(S in ben Sehren fefbfl. Sarin iß auch bie

Urfache ju ßnben, baß Secam unb feine ©chülir eint

totale Reform beS SphiiofophirenS gar qicht bewirften,'

»aS fte auch »ohf nicht »oaten. ©S war nur bie erffe

SammcrutigbcSßichtS aufgegangen; nur einige $effeftt

ber Vernunft in ber ©emait ber 21ucforif4t unb'btr 8e-'

»ohnheit waren gelüftet, nicht jerbrochen; ber ntenßhfl<$e‘

fing erß wieber an, freier ßch |u bewegen, nach*
*' > \

«> :•] t. $ • I -
.

• r .v . itat. <cs."fth

; 85y Poter de Allieco ibid. i. q. 3. art. 2. 5. •v«

ßö) Idem Prooemium in M*g. seitunt. I.-lit. q.tl '^1%.
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bem er^in einem Keinen Umfang ben Srucf bezwang#
entfernt fatte. tU6«c t>on allen ©eiten würbe bad 3tln-

gen eines feine greibeit fa&fenben @eif!e$ wlebet itt bie

afte'Srbnung bet Singe jurdcfgebrdngf. 1 :

kt? tiV i* V- • * «,r i! •:?. />.'i H - '<V

Siefen Äampf werben wir in ber @efdjic$ft ber

du§ern ©cbicffafe beä Vominafitfmug witber gewahr,

Sie neue £e(>re beö Secam, würbe eon öiefen (^le&rten#

befonberö beg graneiöfanerorbentf, beguntfige^ angenom-

men» öertheibiget, berbreiief; fie fanb aber eine eben fo

mastige Gegenpartei, befonberä an ben Anhängern be$

$&omaö unb ©cotud. Sie anbdnglidjfeit an bem Jjer-

fdmtnlichen, ^arteigeif!, wteber^ofte Verbote brr ^arifer

Uniuerfttdt, bie pdpfHithen 35ußen gegen Secam , bie;

Vermengung pbilofopbifcher unb tbeofogifcher fünfte,

afte$ biefeÄ bereinigte fid), ber Verbreitung bed 3iomi<

nätigmuä einen Samm entgegen ju fegen. 916er unge-

achtet ber mächtigen Gegenpartei unb ihrer burch bie

Hierarchie unterflugten QSirffamfeit würbe bodj bie Par-

tei ber Vominaiiflen nie ganj unterbrächt, f?e gewann

oiefmehr juweilen ein übermfegenbeä Gewicht unb arife-

hen. 5Bir finben ben Siuffchlug u6er biefen jfampf jweitr

Parteien, bie fid) boch beibe n1$ ©lieber einer unb berfef*

ben Äirdüe betrachteten, unbimGrunbeauch, einige fünfte

abgerechnet, ein unb baffefbeSogmenfpliemaigibreUtber*

jeugung nertheibigten, in bem SCBefen be$ Vominaliöraud

unb feined Gegenfaßed. . . V

Grfl unb jundchfl betraf ber Xrennungäpunft bfod

bie »erfdjiebene anfldjt über ben 2Berth unb bie Vebeu-

tung ber aßgemeinen begriffe. Vach ber einen ijl baf,

allgemeine, baöSbject ber begriffe, ein re«leg©epn^ baf}

ber Verflanb nicht macht, fonbern frnbet, eine «Realität,

bie ihm mit bem 3nbit>ibueDen ber anfdjauung gegeben

Wirb. Vach ber anbern ifl e$ feine SKeafttdt y

'

feine Gi-

genfehaft ber wirtlichen Sbjecte, fonbern bim fubjectioe

• u SBor»



5)3$ $ünfted Jpauptflucf. ©rftftr Wchnltf,

SorfleBung bed 9lehnllc$en an ben 3nbioibucn, ober «ine

•SSejeithnung einer Mehrheit non «finjelroefen, bie ber See«

#«nb macht. ©iefe 83erfchiebenbeit Der SJnfidjf fonnte

freilich fehr wichtig für bie SBiffenfchaft werben, wenn fie

abgefonberteon aQem fremben 3nlereffe auf «ine tiefere ©r-

forfdjung bed ©rfenntnifoermdgend geführt hdtte. ©ie*

fed gefchalj aber nicht non Dccam unb noch weniger oott

feinen ihm an ©eifl nicht gleichfommenbenSlnhdngern, bä-

het berlor ber «Streif fein grdfjted 3ntere(fe, unb brachte

nicht ben ©ewinn, ber fonft oon ihm ju erwarten war, ob

er gleich auch in anbererjjtücf ficht nicht ohne folgen mar,

nnb jwar theild burdj bie 9)?aj:ime bed iph'lofophirend,

bie ben Dccam utjb feine 2lnhdnger hauptfdchlich leitete,

theild burch bie baraud jundchfl entfpeingenben gelge-

rungen, theild burch bie SSerbinbung mit t^eologifc^ett

©egenfidnben.

©ie SSflayime, nichti ohne ©runb anjunehmen, mar
ed eigentlich, wefthe ben £>ccam eermoebte, pon benj

Sfteafidmud ber begriffe abjugefjen. @r betrachtete bie-

fen ald eine Jjppothefe, bie ent6ehrficf> fet>, als eine ohne

3Ioth unb bernunftigen ©runb gemachte SBereielfdltigung

ber realen ©inge, ald eine ©ichtung ber SSernunft. ©ief*

23ernunftmojcime befolgten aud; bie Slnfjdnger ber ent#

gegengefefcten gartet, weil ohne jle gar nicht philofophirt

werben fdnnte, aber auf eine anbere SBeife. ©ie SReali*

flen mehr in concreto, ©ccam mehr in abstracto ; jene

ipehr in ülnwenbung auf gemiffe ©egenflanbe, biefer auf

bie begriffe unb ©bfecte überhaupt ald Stoff bed ©en#

fand unb ©rfenuend überhaupt, ©iefer ging bah*r

burch biefe SKatime mehr auf bie ©riinbe bed ©eufeng

unb ©rfennend überhaupt, jette |ielfjtn mehr owf ßetpifife®

abjuleitenbe gofgeu. ©arura hafte biefe SSSajime bei

ben 3Ioraina||jie.u puhf ©injiui auf bn# «Philpfophw«!

überhaupt, jflb gfth ihncatmig; hefanbere

S3ec-
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gjerfapreng, SBaprpeitiu fucpen, obgleich ßt noch nicht

auf bag gefammte ©ebiet beg $)piflpfoppireng angemanbf

,ynb uoßßdnbig burchgefüprt tourbe i in ber gartet btc

•Sltalißen patte ßt ,nur (Einfluß auf Pi« jpbjtcte unb 9te*

jultate beg Sßpilofoppireag.

3ene Sföajrime führte auf «ine freiere JDenfart
überhaupt, unb eine grrfßtre Unabhängigkeit
»on21uctoritäf. 6ie ging auf aSernunfteinßcpt aug

©runben, »eiche nicht uon btn Meinungen, bon ben

fabjectiöen 2lnßd)ten eineg einzelnen £)enferg, wenn aud)

fein Slnfepen fonß noch fo ftpr befeßiget unb auggebepnt

iß , abpängt ; ße äußerte ßd) anfangg noep mit <Sd>tld^«

Itrnprit, mit befeßeibener Mäßigung, mit Achtung gegen bett

tlruater ber bamaiigen <})pilofoppie, ben 2lrißoteieg, unb

gegen bie heiligen Äirchenbäter unb eprtoürbigcn gej&rer

Per ßirepe; bann aber auch jumeilen furcfjtlofer unb

feder. 60 behauptete SRicolaug PonSulricur
pia ober Ultri curia, Baccalaureug ber ^peologie

|u iparig 134g, baß bag Slnfepen beg Slrißoftleg unb

teiner Kommentatoren für oag ^ntereffe ber 23 ernunf{

ftpr nacptpeilig fep, bie Krfenntniß ber aBaprpcit niept

tefdrbtrt, fonbtrn gepinberf unb jurütfgepalten pabe.

©eine Behauptung tourbe aber burep eine päpßlicptsbufle

Perbammt €7
).

• * * • • **
,

•Die
:*.’*•*. i *

’• *’ r

§7) A'A r g ejl
:

tT ? Cpfrcfy iujiciprpm T.I. p. 355«

B o ul* y T. ry. p. goß. Quod de rebus per &p-
parentia iiaturalia quasi nulla certitudo potest ha*

1 beri. lila tarnen modica potest baberi in modico
tempore vel brevi, si homines convertant intel»

« ipetutn «uum ad rea ,
et non ad intellectiun dicto-

,U>jn Aristoteli# et ejus C ommentatorum. -rr Item
gupd cum notitia, quae potest haben per apparen*

, .tia naturalia, possit baberi in modico tempore mul-

! ,tum M » » miratur, quo.d aliqui Student in Ari-

stotele st .CpmmwtÄtore usque ad decrepitam se-

nectutem,
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5 ©ie |»eite golge »ar bie Äühnbeit/ anberij

§u benfen, frember Ueberjeugung nicht fogleich unb

tlinblingä ju felgen, bai SBagftücf, non bem Jperfdram«.

djen, burdj Slucforitüt geflgefrhltn, abjuweichen. ©eti

Beweiä gibt Dccam in feinen ©dgen gegen bie ©ewaft

bed^Japfletf, unb mehrere fühne, oft paraboye Behaup-

tungen feiner Olacbfolger, bergleithen wir noch mehrere

(jufjuroeifen heben mürben, wenn nicht bie theologifchett

gaculfdten, befonberö bie ißarifec, unb ber '})ap|t jenen

fuhnen ©eifl, ber freilich nicht immer SSJahrheit bem 3frr-

thum entgegenfehte, fonbern oft auch nur auö unjuref*

chenben ©rünben, wegen ber fcbroadjen ©rünbe für ba$

Sitte au$ Sleuerungäfucbt , au$ innerem lebhaften,

aber ungeregeltem Streben jura ©elbflbenfen, einen 3rr-.

thum mit einem anbern oertaufchte, burch Berbammung#«

urtheile unb abgeneigten SBiberruf in ber ©eburt ju

erflicfen gemußt bitten. 5Bir führen b‘cr nur einige

Beifpiele an. Unter anbern Sü(sen, »eiche ber gebacht*

9}icolau$ »iberrufen mußte, befanben ftch auch folgenbe:

SBe.m »ir unter ©ott baä boßfomraenfle Söefen öerjlc#

hen, fo »iffen »ir nicht mit @e»ip^eit, ob ©ott epiflirt.

©ott unb ba$ ©efch^pf ift 9?icht$. ©aö Untoerfum i$

an ftch unb nach feinen Xheilen hdchfl boOlontmen, feine

Unboflfommenfjeit fann in bem ©anjen unb in ben £b«f*

len fepn. ©aber muß ba$ Uniberfum mit feinen £btil<n

ewigfepnj 9?icht$ fann t>on bem SJlichtfepn jum ©eptt

übergehen, ©enn biefeä würbe eine Unnoßforamenbeit

he»eifen. Beharrliche ©inge finb ewig; biefer Sah ifl

, . .
\

. , , , . % « , ,
•, *i »*.*.* .

“">7

nectutem , et propter eorum «ermones logicae de-

serunt res morales et curam boni communis, ia

tantum, quod cum exsurrexit amicus veritatis;et

fecit tonare tubam suam, ut dormientes a sorano

excitaret, contristati sunt Valde'et quasi armati ad

capitale proelium contra 6um irrueruät. » • - • • <
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für waffr |u halfen, «16 fein ©egent^cil. 2>ie £(j<f«

tigfetten unfrer ©eele finb ewig. £>ag wir ein» ©egen*

fianb halb benfen, balb nicht benfen , baö fommt baber,

baff <c burCh (ine geizige Bewegung btnfbar wirb, »cnn

er Oer ©rfenntnifffraft öergegenwärtiget mirb (benn t>ott

beharrlichen ©ingen fann nichtg 3teutg entfpringen), fo

wie eine ©adje einer anbern barcf) drtfid^e Bewegung
gegenwärtig iff, bie eg oorfjer nicht war. ©ott fann

ber »ermtnftigen Kreatur gebieten, ©oft ju baffen, 2Me»

feg ^>affeu iff oerbienfilicher , a(g bie Siebe ©otteg, weif

fte mit grrffferem ©treben einem ihrer Steigung wiber.

ftrebenben ©ebote ©ehorfam ju (elften fnefft. Kitt 3e-

ntanb feinen Kitten bem Kitten beröottheit ubereinftim-

mig machen, fo folgt t>on beiben bigjunctiben ©fiebern

eineg nothwenbig: entweber wirb ihn ©ott in Sittern,

wag auf fein ewigeg Jjeil eine nofhwenbige 9&e|ie(jung

hat, fo belehren/ baff er nicht irren fann, ober, wenn

er irren fottte, fo würbe er ohne Zurechnung irren unb

fehlen, unb bie baraug entfpringenben Jjanbfungen

würben eben fo berbienfttich fepn, afg wenn er auf bie

entgegengefeffte Keife in ©efofgung feiner Vernunft han-

telte 88).
•’ •

-
,

’
•

,r .*
. 1

•• • • • «•..* . r *
*: »* r

. ,

‘
... . £f«

,,i> ' \ w>m 1
. ui :j

* '

88) ü’ Arg entrA, Boulay 1, c. Actus animae no-

strae sunt aeterni, Sed quod aliquando intelliga-

mns, aliquando non, hoc est pro tauto, quia per
motum spiritualem redditur aliqua res iatelligibilis,

cum sit praesens potentiae cognoscitivae (sic a re-

bus permanentibus nihil est novum), sed (sicut)

per motqm localem aliqua res est praesens alicui,

cui prius non erat praesens. — Quod Deus pot-

est praecipere creaturae rational!, quod ipsum
odiat,

,
etsio agendo plus mereretur quam diligen-

do
,
quia e* majori conatu obediret praecepto con-

tra propriam inclinationem. r— Quod si quis ve-

lit vo'luntatem suam divinae conformare necessario,

* Cennetn. ®ef<&. t-SPhUaf- vm. gb. St n n
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Sie britte golgc i(l ein regfame* ©fre6eti

tiacfy ©runblic^f eit, ein forgfattigerctf gorfcfjm

ttatfc

sequitur alterutra hujus disjunctivae pars; vel

quod Deus ipsum instruet de Omnibus necessariis

>
. concernentibus salutem tuam, ita quod errare non
possit, vel si erraret

,
error non esset sibi imputa-

tus nec peccaret, imo mereretur in omni actu,

consequente talem errorem, imo tantum, quantum
eliciendo actum oppositum, sequendo judicium ra*

tionis. 2tef)nlid)e unb nod> finnere ©efyauptungen fotns

men unter ben 39 @ä&en iea Johannis de Mer-
curia pbec Mericour, eine« Ciftercienfer

»eld>« 1347 «on ber Qiartfec Uninerfttät »erbammt
würben, »or. 3* 55» Quod

;
qualitercunque sic est,

Deus vult efficaciter sic esse. Quod Deus facit,

quod aliquis peccat et sit peccator, et hoc vult vo-
luntate beneplaciti. Quod quemlibet peccantem
Deus vult peccare voluntate beneplaciti, et facit

eum peccare, et vult quod ille peccet. Quod pec-
catum magis est bonum quam malum. Quod si ali»

quis habens usum liberi arbitrii, incidens in tenta-

tionem tantam, cui non possit resistere, moveatur
. ad illecebram cum aliena uxore, non committit

adulterium. Quod aliqua est poss'bilis passio, cui
voluntas etiam habita gratia quacumque non potest

- resistere. Quod odium proximi non est demerito-
rium , nisi quia prohibitum. Quod probabiliter

posset sustineri, cognitionem vel volitionem non
esse distinctam ab anima: non negando per se nota
nec autoritates admittendo. Quod probabile est in

• lumine naturali, non esse accidentia, sed omnera
rem esse substantiam. Et hoc posset probabiliter

poni, nisi esset ecclesia. Quod tenentes, sicut

tenetur communiter, quod'intellectio, volitio, sen-

satio, sint qualitates subjectivae existentes in ani»

1 ma, quas potest Deus creare se solo, et ponere ubi
vult'i^habent concedere

,
qnod Deus potest facere

se solo, aliquant animam odire pröximum et Deum
" * non demeritoriwr B o u 1 a y T. IV,

J>.
aqg. ' d’ A r-

•gentre T. £ p, 343 .

r * . .
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rtach bem 3ufammenhange bcd für wahr ©ehalfenenj fine

fdjürfere Prüfung ber ©rünbe in SInfebung ihrer ©ewiß*

heit unb ber Slbfolge bed baraud Slbgelcifetcn. ©iefe

Prüfung mußte theild eine 23erroerfung bed bidher

alt feß begrünbet Angenommenen, tfjeifö felbß einen

Ijtbeifeldgeiß jur golge haben, ba ber mcnfcfjlidje ©eiß,

nachbem er ton feiner Srunfen&eit »icbcr nüchtern wur»

be, fleh Siechen feba ft bon bem objcctiben ©rfennen unb

ööiffen ju geben ßrebfe, unb auf bem SBege bed ©en»

fend, bem einigen bisher besuchten, nicht aud einem

©mnbfag bureb begriffe affeö ableiten fonnfe, unb ba*

her atted, »ad nieftt bemonßrirt »erben fonnfe, für un*

ge»i§ hielt* 2Bir ftnben t>on biefem Prüfung# = unb 3t»«*

feldgeiße ©puren in ben »iberrufenen ©a£en bcd ange*

führten SJiicolaud. ©r nahm ald erffcö <princip ben

©a($ an: Söenn ©twad iß, fo ifi ©t»ad. Aud

biefem <princip lüßt ßd), »ie er fagt, bad »irflid)e©ei;n

ber Außenbinge mit ©bibenj nicht ableiten *9). 3?ur

bad erße Sprincip (jatörbibenj; außerbera gibt ed nur eine

©ewißheit bed ©laubend. Aud bem erßen *princip fann

nicht mit ©bibenj abgeleitet »erben, baß, »enn eine

©ad?e iß, eine anbere iß ober nicht iß, ober, wenn eine

nicht iß, baß eine anbere fep, ©er ©a£: 58enn A iß,

unb berher nicht geroefen iß, fe gibt ed ein anbcred©ing

außer A, ober A iß hereorgebrachf, alfo ejrißirt ein an-

bered ©ing, welcheä A herborbracfjtc, hat feine ©pi-

ben j
aud bem erßen Sprincipe. ©er ©a£

:

©ad geuer

berührt bad SQSerg, unb cd iß fein jg»inberniß borhanben,

alfo Perbrennt ed bad SBerg, hat feine ©ewißheit. 2ßenn

> »t Knn 2 wir
.

’

tjV

gp) B oulay p. 31a. d’Argentre p. 355. Quod
hoc primum principiutn: si aliquid e»t, aliquid est.

Quod lumine naturali intellectus viatoris non pot-

est habere evidentiam de extern« rebus evidentia

reducibili in primum principiutn, ’ .•
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wir ©twad annebmen, wad bie Urfadje «ineö Ölnbern

fepn fann, fo wißen wir boch nidjr mit ©ewißbeit, ob

bie SBirfung folge, wenn jened gefegt worben. ©d l<Sßt

fid) nicht mit ©»ibcnj einfehen, baß etwad SInbered au-

ßer ©ett bie Urfadje einer ©irfung, noch baß eine 5Bir*

fung natürlich hereorgebradjt fep. — ©d entfielt frei*

lieh noch ein Zweifel, ob Slicolaud wirfiieff biefe ©üß*
behauptet habe, unb über ben ©inn berfelben. ©r hat

ftc jwar wiberrufen, bie (Schriften , worin fie »orfora*

men, finb »erbrannt worben. Slber eben barum, unb

weil fie aud bem 3ufanimenhange geriffen finb, muffen

Wir und befdjeiben, baß wir »on feinem 3«>frf unb

jr>auptgebanfen, »on bem3*tle, wohin er woflte, nicht*

Beflimmted wißen. 3ubem erheßet aud einem Bri.ft

bed SJllcofaud an einen Sölinoriten Bruber Bernarb,
welchen d’Argentre ©. 358 anfuhrt, baß3ener niebtd

weniger ald ein ©feptifer war, fonbtrn »ielraehr ftcfy

Belehrung über einige Behauptungen bed Bernarb bei
"

©rflürung bed er (len Buched ber ©entenjen audbat, wel-

che affe ©ewißbeit ber Ueberjeugung ju jerniebten fchel*

nen. ©d ifl inbrffen wohl mdgfich, baß bad Damm
biefed Briefed früher ober fpüter, ald jene ßSiberrufung

ifl, unb 9licolaud felbfl feine 21nffcht unb Ueherjengung

»on ber ©rfenntniß unb ©ewfßbeit mehrmald geanbfrt

habe. Dem fep aber wie ihm wofle, fo ijl bod> auch

•aud biefern Briefe flar, baß ju jenen feiten ein fühnerer

unb freierer ßjrüfungd* unb 3weifelgeif! erwachte.

narb hatte folgenbe 6<3ße aufgefleflt: Die anfdjauenbe

Borfleflung tiff flar, burch »eiche wir urtheilen, bclf'

eine ©adje fep, fte mag fepn ober nicht, s) Die §ol*

gerungen: biefed Dbject ifl nichts alfo feßeinet ed nicht;

unb biefed fdjeinet, alfo ifl ed, finb herbe ungültig unb

falfch. 3 ) ©ine anfdjaulidje Borflcßung feßt nicht not&-

wenbig ein eyiflirenbed Dbject »oraud. äud biefen fol-

gerte ßlicolaud jwei anbere ©üße: Äfft* unfere ©chein-

»orfleßung
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tergeflung (apparentia) ton ber <?;igenj ber üugeren

Objecte fann falfd) feon, benn fit i fl möglich, tag Ob»
jrct mag eyigiren ober ntdjf. Durch natürliche Srfennt«

nig fonnen mir nicht gernig fepn, 06 unfere ©djeiubor»

geflung ton ber ß^igenj brr Qlugcubinge wahr ober fulfd)

fep, ba fit und, baö Object mag »irflich ftpn ober

nicht# auf gleiche SBeife bargellt, bag bie Sache ftp.

Denn ÜJiemanb fann ton btm ©c»ißh f it hohen# wag
nur burdj einen Xrugfchlug folgt, begleichen folgenber

Hi: Die »eige garbe trfcheint mir# alfo ig ge reirflid).

3®ar lehrte 33 ern«rb, wie eg fcheint# aud ber Sinfchau*

ung (visione) fo'nne jrcar nicht unmittelbar, aber bodj

mittelbar auf bad Dafepn btg angcfchautten ©egengatt'

bei gefchloffen »erben, in fo fern nämlich bie Sinfchau»

ung 2Birflichf«t erhalten hat# nicht ton ber übernatür«

liehen llrfache, fonbern ton ben natürlichen Urfad>en,

unter bem begimmten allgemeinen €inguffe bed Urmefend.

Slflein bagegen lagt geh mit ©runb bie ©inmenbung ma*

chen, bag# wenn aud einem SJorberfape, ber ton einet

begimmten Urfache Qßirflichftit erlangt hat» auf einen

gplgefah mit formaler Qütibenj nicht gefchloffen »erben

fann , fo erhalt bet’ Schlug auch feine ©ültigfeit, wenn

ber SBotberfafj ton jtbtoeber anbern Urfache feine ©irf«

fkhfeit erlangt hälft'.'"' Denn »ehrt 3emanb ton einem

'jfta<hfdi&e nur bermittelg cined SSorberfafced gemig ig#

ton welchem,# ob er fo» »ie er audgebrüeft »orben, ob«

jectite ©ahrheit habe, er feine tottfomraene ©ewigbeit

hat, »eil er »eber aud bet Erfahrung noch «ud ©egrif*

fen gewiß, fonbern nur geglaubt igi ber hat feine ge«

»iffe Ueberjeugung ton biefem SRachfa&e ’°). SRicolaud

legt

90) d'Argentre ibid. Sed fortan dicetlc, prout
mihi videtur, volebatU innuere in quadam dispti-

, 1 ,
tatione apud Praedicatorea

,
quod licet ex visione

»on poMut-iofem ebjectum visuin esse, quin visio

ponatur
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Uqt bem Bertiarb in 95cji«5un<j auf biefen ©egenganb bi«

gragc »or: ob er alle natürlichen Urfachen erfannt habe»

welche unb wie t>M ihrer wirtlich unb möglich finb , ob

er ihren ganjen 2Birfung$freieS »iffe, ob er mit Soibenj

auö bem erften «princip »iflfe, bag (Eftvag ifl, bcffen

Entgehen feinen SBiberfpruch einfchlieft, unb boch nuc

allein burch ©oft gefcheben fann? ©r macht ferner ba»

pon bie 21nwenbung auf bie inneren 2Bahrnehmungen f

unb jeigt, bag burch jene Behauptungen auch bie fub#

jectipc aBabrbeit unb SRcalitdt billig grunbloö »erbe.

Big ©u nicht ge»ig oon ber ©yigcnj ber Objecte bec

fünf ©inne, fo big ©u e$ noch weniger pon ben £bätig*

feiten ©eine$ 3ch$, bag ©u gef>eg unb ^drcfi. ©enn
1 ©einet

ponatur in esse a causa supernaturali, vel conserva-

tur ab ip>a, tarnen quia posita est in esse a causis

naturalibus, praecise concurrente influentia gene-
rali primi agentis , tune potest inferri. Contra :

quando ex aliquo antecedente, si esset positum in

esse ab aliquo agente, non potest inferri conse-

quentia formali et evidenti aliquod consequens,

nec ex illo antecedente poterit inferri illud conse-
quens

,
a quocunque fuerit positum in esse. Patet

ista propositio exemplo et ratione. —r Ratione,
quia antecedens in se non est propter hoc variatum
a quocunque sit positum in esse, nec res significata

per antecedens. Iterum ex quo ex illo antecedente
mediante notitia intuitiva non potest inferri evi-

denter: igitur albedo est, tune oportet aliquid ari-

dere ad antecedens, scilicet id quod supra in-

nuistis, scilicet, quod albedo non est supernatura-
iter in esse posita aut conservata. Sed ex hoc
manifeste habetur propositum. Nam quando ali-

* quis non est certus de aliquo consequente, nisi

mediante aliquo antecedente, de quo, an ita sit,
'
l isiciit siguiftcatur, iton est certus evidenter, quia

' f** nete ide* est tiotüm ex tertainis, nec experientia,
f nec ex talibus dedbetis

,
sed tantum e£t öreditum;

tali* nori eitfevidenter certut de cobsequeate.
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©ein« SKeinung jufofge b«t ©ein Slerßanb feine an*

fdjauffdje SSorßeßung non ©einen inneren Xbatigfeiten,

oug bem ©runbe, weil jebe onfcbouftche Sorßeßung

Hat iß, bie ffiorßeflung non ben inneren £b<Stigfeiten

«6er nicht ffar iß. 31un fchfieße ich fo: ©erjcnige 93er-

ßanb, ber bon bereiften; berjenigen ©inge, bon n>ef«

chen er eine ffdrere Sßorßeflung f>at, nicht gewiß iß, iß

cö noch weit weniger bon benjenigen Objecten, beren

SJorßeflung weit weniger ffar iß. Sßenn auch, wie©u
fagß, bie abßracte ffiorßeßung einer Sache juweilen

eben fo ffar iß, a(ä bie anfchauliche (j. 35. baö ©anje

iß großer afg fein XheiO, fo wirb baburdj bie Sache

nicht beßer, benn ©u fagß auäbrücffich, baß bie 33or*

ßeßung bon ben Sieten unfereä 3chö nicht fo ffar iß, al$

eine anfchaufiche ffiorßeßung, unb boch fann und eine

anfchauliche SJorßcßung, wenigßeng eine unboflfomraene,

nicht einmal bon ber (Fjcißenj if>rcö ©egeußanbeg auf na*

tdrfichem SBege boßfommen bergewißern, baher hoß ©tt

feine ©ewißheitbon ber ©blbenj ©einer ©rfdjeinung , ob

©ir gtwaß erfcheine, ob ein Sag wahr ober falfcfj fet>

(ba ©u überhaupt nicht weißt, ob ein Sag borhanben

ober ba gewefen iß), ob ©u etwaä gfaubeß ober nicht 91
)»

©enn wareß ©u gewiß bon ber SBirflidjfeit ©eineg

©laubeng (actu credendi), fo wäre biefeS entweber

burch biefen Slct fefbß, unb ber actus rectus unb refle.

xus affo einerlei, wag ©u berwirfß, ober burch einen

anbern Ülct; in bem fegten gafle fann aber feine Ueber*

jeugung entfpringen, weif eben fo wenig SBiberfpruch

wäre,

*' 91) d’ Ar gen tri ibid. Et ita sequitur evidenter,

quod vos non estis certu* de evidentia ve»tri ap-

-j parere, et per consequens non e»ti* certu», an

,, aliquis appareat vobis. Et etiam sequitur
,

quod
non estis certus

,
quod aliqua propositio sit vera

vel falsa; quia non estis certus evidenter, an ali-

’ qua propositio sit vel fuerit.

'< j»'.
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wäre, thenn ich fage : td> nehme (glauben »a(jt , unb tl

ift fein ©laubtn «or&anben, aIS wenn ich fage: ich fe&e

baS SBeiße, aber baS SBeiße if! nicht. $aft Du alfo

feine Ueberjengung non ben Jlußenbingen , »tißt Du
nicht» oh Du im £imme( ober auf brr Srbe biß, im

©affer ober im fteuet lebft , 06 ber heutige Jpimmtl noch

her geftrige iß, oh eS einen $anj(er ober ipapß gibt» oh

noch anbere SRcnföcn jeben ülugenWirf «orhanben ßnb,

ob Du einen Äopf unb Jjaare baß, fo fannß Du noch

»eit weniger mit Gewißheit baS Vergangene »iffen, oh

Du gefehen unb gehöret hoff- ©o wirb bi'tburcb hie

@e»ißh<it aller Seugniffe ber ©efehiebteaufgehoben, unb

aße bürgerliche Drbnung jerniebtet. Otm Schlüße beS

©riefeS äußert SRicofauS feine Vertonnberung bariber,

baß Vernarb# ber über jene ©egenßinbe ber Erfahrung

ungewiß »ar, mit folcher ©eroißbeit oon manchen burch

Schlüffe erfannten berhorgenen ©egenßünben, «IS btt

Cpißenj beS erfietr ©etoegerS, fpracb , nnb ba er feine

ebibente Ueberjengung «on bin inneren Xhdtigfetten, »on

ben Srfehntniflen unb bem Vtrßanbe hatte, bodj »iffen

»oßte, baß bie Srfenntniß bon bem Srfannten unter*

fehieben iß, unb baß ei contrabictorifth entgegengrfefte

Sdfer gibt. Uhr ben Ungereimtheiten, bie auS biefen

VorauSfeöttngen , fo wie auS ben Slnßcbtenbet SIfabemi*

fer felgen , auS| wwricben , (yale er in ben Disputationen

her Sorbonne behauptet, haß man «on ben Objecten

her fünf Sinne unb «on ben Sbütigfeiten ber Serie «oß*

tommene ©etoißh'it hohe.

Sine «ierte golge jenes SßrincipS unb ber nomina»

lißifchen VorßefluttgSart «on ben aßgemeinen ©egtiffen

iß bie größere Sbrgfaft, bie ©ebientungen ber

SB orte $u entwirf ein, in ben Stteitigteifen ben

berfchicbenen Sinn ju heßiramen. Denn bie JRontmaii*

ßen glaubten, baß man nur buich 4? nlf« <SB*r t c

ober
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tber ber 3«itbeit eine reale ©rfenntnig unb SBilfenfdJaft

ton ben Objecten erlangen fdnnte. Oie Kealigen bach*

ten barin anbttS: »tt hefuramern, fagten ge, und

nicht um bi« Söorte, mir eilen ju ben ©a»
eben. $peter b’Aillp unb ®erfon trwieberten*

inbemihr bie SBorte oernadjldfggct, berliert ihr auch

bie ©ache v 1
). Oaher nahmen bie Kominaltgtn in bec

Bearbeitung ber gogif forgfdltig Kütfgcht auf bie SBor*

tt f bie jur Bezeichnung bec ©ebanfen gebraucht »ur«

ben , auf bie oerfchiebenen Begehungen unb VerhdltnijFe,

welche auf bie Beurteilung ber SBahrheit unb galfch-

heit ber Urteile ©ingug haben; baher ihre »titldu*

ggen Kegeln pon ber suppositio, ampliatio, restri-

ctio, distributio exponibilis. Oaher »urben bit

Kominaligtn pon ihren ©egnern auch jum ©pott Ter-

ministae genannt, ald befchdftigten ge geh blöd mit

leerem SBortframe, »eichen Xatcl wohl mehrere burch

ben #ang ju leeren ©u6tilitdten perbient hoben mdgen.

Aber im Allgemeinen »ar bie ©orgfaft für bie Kicgtig»

feit bed Audbrncfd ber ©ebanfen, bie Achtung für ben

©prachgebrauch , bie Bemühung, benfelben gewiffeh

Kegeln ju unterwerfen , unb bie Unterfudjung bed^Oert*

fend nicht allein in abstracto
,

fonbern auch in con-

creto, ndmlich bed menfchlidjen ohne ©prache nicht

möglichen Oenftnd, aller Achtung »trth- ©ie Anwen*

bung bieftr gogif ber Spracht in ©treitigfeiten unb in

©rfldrung ber ©chriften, bie Begimmung ber »erfchit»

btnen SBortbebeutung ber ©dfce, bie baoon ahhdngige

Beurteilung ber aßabteit» jog ihnen Piele Verfolgung

ju, »eil ed nicht fehlen fonnte, bag ge butch bie Auto»

ritdt geheiligte ©d$e ganj ober jum Xheil in Anfpruch
•

7 : '
' nehmen,

\
j

9a
1

)
Nominalium defentio Regt Francine Ludovico XI,

oblata (<T Argen trt•

-J*; II. p. c»86). I'o h dn n e »

Genoa super ßlagnißcttt. T. III. J i > !5
1 i. 1 )
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933 3ünfti$ J&öuptflfirf. ©rittet 2(6fc&nitt,

nahmen, ober auch wohl autf ©itfputirfucht unbcutliche

ober jweibeutige ©d&e fdjlechtbin perwarfen, ohne auf

bic ricf)(ig«rcn'©cbanfen , welche angebeutet ftpn fonn*

len, Sftucffid&t ju nehmen, unb bah« leere aßortßreitig*

feiten unterhielten 50*

©o offenbaret ßdj in ber Sparfei ber SRominaliflm

ein @eiß, ber oon bem ©ewdfjnlichen
, hergebrachten,

bem SlUten, ßd) (oäjureiffen ßrebt, unb nach einer ge«

wiffen Freiheit beg ©enfeng, nicht aber immer innerhalb

gefefUidjer ©chranfen, bringt, ©araud iß ber SlBiber«

ßanb, ba$ (Entgegenfampfen einer entgegengefe&ten Spar*

lei, welche bie alte beßeljenbe Sehre ju erhalten fueßte,

unb mit Siecht befürchtete, baß wenn einmal in einem

SDunffe eine Abweichung oon ben beßehenben SHorraen ju«

gegeben würbe, batJ ganje auf Auctoritdt beruhenbe ©9*
(lern einjußürjen brohe, PoDfommcn erfldrlicß, juraaf

ba ber (Erneuerer be$ 3?ominali$rau$ ßcß erbreißet hatte,

bem Spapß unb feiner abfoluten Gewalt einen offenen.

$rieg anjufünbigen, unb bie Verfolgung, bie er ßch

baburch jujog , auch jum Sheil mit auf feine Neuerung

ton ben gegriffen ubergehen mußte, ©aber ergingen,

jjußer ben pdpßlicßen Vußen gegen bcn£)ccam, einige

Verbote gegen baä £efen unb (Erlldren ber ©cßriften be$

£>ccam auf ber Unioerßtdt ju sparte, bie a(ä ©ocuraente

be$ htrtf^tn^n ^eitgeißetf merfwurbig ßnb.

©aö erße ©ecret erfeßferi im 3. 133.9, um, wie

.Voulai; fagt, ben heftigen ©treit jwifcfjen ben £eßrern,

bie für unb gegen ben Spapß ßch erfldrt hatten, ber bem
gruben ber Unioerßtdt fo nachtheilig war, auftußeben.

iß baffclbe allein oon ber entgegengefe|ten gartet

bictirt,

.Y. ; üv' i - 1
.

t t .95) Decretum Universitatis Parisiensis contra Nominales.

C'd’Argenträ Ti. I, p.,557« 3380 O
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bictirt , »eiche geh noch bem SBegfcganbe für bl« 3nb<»*

b«tin bec äßahrhfit erflürte, unb bi« Schriften unb

gehre beg Dccam t>on b«r dffentlichenSulbung augfcgloß.

SHJer in einer erlaubten Sache bi« alten, ber SSernunft

nicht »ibergreitenben Statute ju übertreten wagt, ju«

mal wenn er burch einen ©ib fleh baju berpßichtet f)at,

fcheint ©oft unb bie ©ernunft aug ben 21ugen ju fe^en.

©egen bie bon unfern Vorfahren gemachte SSorfcgriff,

baß nur bie bon ben Obern borgefchriebenen ober fonft

gemdhnlichen Sänften gclefen »erben bürfen, (jähen fich

©inige erbreißet, bie gehre beg Occam borjutragen, ob

fte gleich bon ben Orbinarien nicht erlaubt, noch fonft

gewöhnlich, noch bon ung unb ülnbern geprüft worben

ift. Öarum »irbjur ©rfjaltungber 2Boh!fahrf» biefelbe

borjutragen, fie jmn ©egenftanb ber Sigputgtionen ju

machen, ober nur ben Otcam ju titiren* bei Strafe ber«

boten 9<t). Sag jmeite Verbot, »elcgeg im folgenben

3abre erfchien, ifl h<*uptfachlid> gegen bie Spanier, »el*

ehe bie Dccamiflen in ihrem Sigputiren beobachteten*,

gerichtet, unb gibt ben ©runb beg 23crbotg beutlidtef,

alg bag erße an. Sie Senfunggart ber Slealifleu fcheint

burch ben ©inßuß ber SHominalißen hier unb ba etwag

mobigcirt ju fepn. ©g fep, geißf eg, Pflicht ber Uni«

bergtit, allen ^rrthümern , burch »eiche bie ©rfennt*

nig ber SBahrheit leiben fdnnte, entgegen ju »irfen, unb

ben 3ugang ju benfelben ju berßopfeu. ©g gebe auf

ber iparifer Unibergtat ©inige, »eiche, ohne auf ben

fegen geffen ju fugen, aug Sünfel, weifer ju fepn, a(g

fepn foflte, »eil- ge bon ber fchablicgen giß 21nberer be«

rücft »erben, einige unheilige gehren ju berbreiten fud)*

ten, aug welchen nicht ju bulbenbe ^rrthumer für bie

$P^ifoföp5ie unb für bie heilige Schrift in ber geige ent«

' fptingen
* , . I“ * «N /•*,,. 1 , t .

*

i 94) B ö*\i 1 a y l\ IV.
•
p. 057. > d* Argentr« T, I.

p. 559X'--- •' i '"»**
.
* ;•*

•
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fpringen finnfen 95)* 'Dorum muffe man tiefer $cf?

begegnen. 3luf tiefen 3»ecf jiefen folgenbe Söerorbnun«

gen at. Äein Beßrer f»ß (ttfe erfüfenen, einen tcfannten

©a$ einet ©cferiftßeßerd, üter teffen 25ucfe er lieft,

fcfelecfetfein oter nad) tem ©pracfegebraucfe für falfcfe |u

erfldren, wenn er glaubt, ta§ ter Siutor ifen aufgeßeflt,

unt tei Qlufßeflung teffeften «inen riefeeigen ©ebanfen

gefeabt feabe, fontern ifen entoeber jugeben, oter teu

»aferen unt faifefeen ginn unterfefeeiben, weif fonß tie

gefdferlidje golge ju teforgen fei), baß tie Söaferfeeiten

Her 3>ibel auf gleiche SBeife oermorfen mürben. 2>enn

tie ©praefee feat an ftefe feine ©ultigfeit, al4 turefe SBiß.

lür unb ten einftimmigen ©ebrauefe ter ©cferiftßeßer.

fRiemanb foß einen ©afs für fatfefe termoge teä ©praefe«

gebrauch^ erfldren, ter naefe ter Siejiefeung beö ®u6*
jectä oter fprdbifatd auf gemiffe beßimmie Objecte falfcfe

»dre, meif tiefer Srrtfeura aufbenerfien füfert. Äei»

ieferer foß behaupten, tag fein ©ag ju unterfefeeiben

jober nafetr ju beßimmen fep ; tenn hierauf entfpringea

tie trßen ^rrtfeümer. Äein geferer foß fagen, jeber

©a§ fei) falfcfe, ter niefet in feinem eigentlichen ©inne

mafer ift. Slucfe tiefeö füferet auf tie erßen ^rrffeümec.

JDie S&ifeel unt tie ©cferiftßeßer nefeipen tie SBorfe niefet

immer in feem eigentlichen ©inne, unb man muß bähet

tei ben Urifeeilen mefer auf ten ©egenßanb, »oton feit

Siebe iß, ald auf bie ©pracfecegeln fefeen. SBenn man

, i >,
. ©üfee

95)'Boulay T.IV. p. aÖ5. d’Argentre T. F.

p. 550- Verum quia ad nostram noviter pervenit
- jiotitiam, quod nonnulli in nostra Artium faeuitate,

quorundam astutiis pernioiosis adhaerentes j funda-

ti non supra firmam petram, et eupientea plus *a-

pere, quam oporteat, quaedam minus sacra nitun-

tür seminare « ex quibus errores iutolerabiles
,
ne*

,
dum circa Pbilosopbia» , .

/#ed et circa divinam
Scripturam possent contingere in futurufB. .q
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©dge nur im eigentlichen ©imte julajfm will, fr «rtfa*

htt Baratt« nur dn frphiflifche« Si«putire». Sie Bia«

leftifchen unb bugmatifchen Si«putationen, bi« auf bie

Unterfudjung b«r QBa&r&eit abjieien, befäramern fich

nur wenig unt bi« 5Borte. ffein 2e&w behaupt«, H
gebe fein« SQiifiTenfchdft bon anbern Singen, ai« foicljen,

ttddje 3eicfien finb, ba« i(l oen SBorten unb ber Siebe.

Senn in ben ffiiffenfchaften bebienen wir un« ber SBerfe

anftatt ber Singe, welch« wir nicht mit un« jur Un*

terfuchung nehmen Wnnen. Sfiir haben bafjer eine 5Bif»

fenfc&aft pon ben Singen , obgleich nur »ermittelfl ber

©prachjeichen. ülu§«rbem wirb noch ba« unnöge bia»

Ieftifd)e ©piel oerboten, welche« Einige mit ben ©dgen:

©ofrate«, spiato, ©ott, bie h'reafur fep Slicht«, »ie

porbem bie Sli&ilifien auf anbere 2lrt, trieben.

Ungeachtet biefe« SSerbot« breitete fid) be«h bit

Partei ber Slominaliffen au«. ©egen ba« ffnbe bei«

pierje&nten 3a&r(>unbert« hatte fte ju «pari«, wie e#

fcheint, ba« Uebergewicbf , benn gwet SJldnner bon gro«

fjer ©elehrfamfeit, Sluijm unb Slnfehen, ipeter b’OUOf^

unb Johann ©erfon, »eiche fleh ju ben SRominaKffen

hefannten, waren nach einanber ffanjler, unb hielte»

burch iht Slnfehen fowohl, al« burch ihre SJidgigung,

bie entgegengefegten «Parteien im ruhigen ©leichgewicht.

Sie £ifce be« erfTen ©treite« hatte gelegt, bie pdpfl*

liehen 95«un(lralen unb bie Verbote ber UniperfUdt »a«

ren bnreh bie Seit in 2$ ergegen heit unb um ihre ffraft

gefommen. Si» Siafeftif, burch »eiche bie ©treitenben

Ihre SBaffen erhielten, hatte ndmlich burch bie lieren

gechterllreiche jufegt alle Sichtung Ptrloren, fe baß ©er«

frn ju feiner 3eit flagt, fein ©tubent frage Piel nach

ber 2ogif 5*6). Stud> gab bie mpflifch« £h«toai»> bie

'

. >
«ehr

pö) Gerton super Magnijicat. T. TIT. p. LXXXf. T.

Quid agia-de Logica, quaoi Studio« noBtri tfempo-
'1 ria
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mepr aufbad proftifc^c @prißenfpum brang, unb anber«

Wichtige 3eitereigniffe bem gprfcbungdgeiße eine anbere

3iid)lung. £>araud lüßt fid> and) erflaren, baß unb

warum ©erfond Verfud) ju einer Vereinigung ber In»

©treit begriffenen SXealißen unb 9?ominalißen burcb ein«

flare unb beßimmte ©rflarung bed Dbjectd ber wißen*

fcftaftlidjen ©rfenntniß, fein Verfud), burd) mehrere

richtige Vemerfungen über bie ÜKetpobe bed «p(>tlofop^>i»

rend, ben ©ebraud) ber £ogif, bie ®r<Snjen ber menfcb*

lieben ©rfenntniß, bie Verirrungen ber fppilofoppen,

»dd)e baraud entfpringen, baß ße feine beutlicpe Slnßcpf

non bera möglichen Umfang ber ©rfenntniß haben, obec

bnrd) £)unfel über benfelben ßinaud getrieben werben,

©intrad)t jmifeben ber Xb«Iogie unb <ppilofoppie, jwi*
f

fdjen ber Sogif unb SOietap^t^ftf perjußeflen, wenig Ein-

gang fanb unb feine Veperjigung erweefte. Viele »ott

biefen Vemerfungen ßnb treffenb unb einleucbfenb, $. 55*

baß bie 2ogif eine nofbwenbige 2Bißenfd>aft für ben @e*

lehrten ftp, inbem ße bie SDWpoben febed pernünftigen

2)enfend unb §orfd>end ^ntwirfele, obgleich felbß feine

Qßabrpeiten, fonbern nur ben 2Beg, ße ju ßnben, leb*

re *7)i baß jebed £)ing ein boppelted ©epn habe,

- einmal
f •

ris vilem habent, terininistam irridentes, eo quod
otnnia referat ad terminos. ©arübev barf man ßd)

nicht »unbern , ba bie mit leeren ?ßorten unb ©egrifr

fen fpielenbe ©cpuibinleftif no<b immer in ben

len, ungeachtet ber »teberbolten Verbote, ipr ©piel

fortgetrieben, unb babureb ben Verßanb fo perwirrt

patte, baß bie Sunfeipeit unb Seerpeit juiept einett

unwiberßeplicpen €fci bagegen peroorbringen mußte,

©erfon flagt an mepreren Orten barüber, J. ©. super

Magnißcat. T. UI. p. LXXXV. R.

97) Gereon super Magnißcat. T. III. p. LXXXI, T.
Disc. Sufficeret ergo scire Logicam pro cogni-

tione metaphysicae totius aut tbeologiae, nec esset

*h
* '

*P«“
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«inmal an geh (ffirftn b<*©ingc* an geh), unb j»«'«

ttn« in SSqitpung unb 9Srrh<i(tnig |u einem erfennenben

SSBefen , baö eefannte unb toorgcgeOte ffiefm eineB ©in#
ged. ©ief<$, nicht jene«, ig ©egenganb einer rarfgii*

ch<« €rfcnntni§, »eil «rlenntnig eint (Eigenfchaft eine«
öorgeHenben Sßefen« ig, in Sejiebung auf €t»a«, ba«
erfannt »irb, »eld)t$ baher in 9icrh<lltni§ jn
bem (Erfennenben, nicht an fich, genommen
wirb, ©iefe SSemerfung, bie nicht neu fep , miSfle bi«

©runblage be$ grtebenö jmifchen ben SKealigen unb
«Rominaligen fepn 98). ©ie SRominaligen ober XermU

nigen

perscrutationi pluri opus, Mag. Falleris, quum J0.
gica non dat cognitionem scientiarum hujusmodi-
sed expedit iter ceitis ntodis.

*

98) Ger so n de concordiametaphyticae, T. IV. p. XX.
F. Ens quodlibet dici potest habere duplex esse*
sumendo esse valde transcendeutaliter. Uno modo
sumitur ens pro natura rei in seipsaj alio modo,

J prout habet esse objectale seu repraesentativum
in ordine ad intellectum creatum vel increatum.
Haec autem distinctio non conlicta est vel nova j

sed a doctoribus tarn metaphysicis quam logicis
subtilibus introducta. Ens consideratum seu re-
lictum prout quid absolutum

,
seu res quaedam in

aeipsa, plurimum diifert ab esse, quod habet ob-

{

'ectaliter apud intellectum juxta diversitatem intel-
ectuuin et rationum objectalium, etiam pioutra-
tiones objectales non accipiuntur pro seipsis rnate-
rialiter, ted pro rebus quasi formaliter, ut sicut

* significatio est quasi forma dictionis, ut inodus
v significandi quasi forma significationis

,
sic ras ipsa

diceretur quasi materia ad substratum velsubjectum
rationis objectalis vel modi significandi. Quae
consideratio clavis est ad concordiam Formalizan-
tiumeum Terministis, si perspicaciter neeproterv*
videatur.v’Ens reale non potest constituere scien-
tiam aliquam, si non consideretur in suo esse ob-

jectali
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ttifhn mit philofophif«bem ©efft ((trauten bie SBorte

nid>t noef) i^nm materiellen ffiefen ald Reichen ohne 95t*

liefrung auf bad babureb SSejeichnefe, womit ft cf) bie«

b« ©rammatiter befchäftiget, fonbtn» afi Reiche*

bet (Bebauten, in welcher ©e|iehung fte ein ©egen,

ßanb bet goglf ftnb 99). greilich waren biefe< nur ein*

feine |erftreuete ©ebanfen, nicht im 3«fammenhange

botgetragen; fte tonnten ba&er an ßch weniger wirten,

unb ©erfon h«t»« babei nicht foroofjl ein pf>ilofopbifcf)f4

elf? theologifcM 3nterefie, bie pbilofopbifchen SBificn*

febaften für ben 3wecf ber pofltiben Rheologie, ber £e

bienen füllten, brauchbarer ju machen, unb fchabete ba*

burch felbft ber auägebreiteten Sinertennung biefer an

fich »ernönftigen ©runbfdfce.

©ieirennung ber Parteien bauerte aber immerfort,

unb bei jeber dufern ffieranlajfung tonnten biefe beiben

fembiiehen Sftdcbte wieber in einen offenbaren Ärieg aus*

brechen.
.

#
• % . . •

. ». r i

.

• . ,
» • i

'

jcctali relato ad ipaum ena reale, sicut ad prima-

rium et principale objectum — quia acientia vel

sapientia quaelibet eat liabitua intellectus. —
, Ena non mutatur in auo esse real« neque diversifi-

catur per mutationem vel diversitatera aui eaae ob*

jectalis, Etbiceatlapaua volentium formali/.are vel

metapbyaicare de rebus in auo esse reali, aeclu-

dendo illud eaae, quod babebat objectale
,

quasi ai

<• quia vellet intelligere aine iutellectu vel ratiocinan

•ine ratione.
/ * f

K

'
pp) Ibid. p. XX. K. Subtilita« Metapbyeieantium,

•i vera alt, oon»iatit in acuta resolutione entia ae-

cundum eaae iuum objectale peraonajiter aeu form«*

liter aceeptum. Ruditaa autem TerenHistarum,

•i conaiatere velint in signifieatibua aeu modia aig

•

nibcandi aolum materialiter , mde provenit et con-

aurgit, et » metapbyaicia retwuabiUter co«tam;

nuntur, > • '> » u , t *
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brechen. ©ine foldje Veranlagung fanb gd> noch $u

©erfond Seiten, burdj bin *4°7 erfolgten SD?eucbelmor&

,bed$eriogd »onCrleand burd) ben£er$og bon Vurgunb.

©erfon, mit ben SJominaligen unb überhaupt allen Sieb«

liefen, berabfdjeuete bie $but unb bie bon 3eait

$etit beraudgegebene ©ebuhfebrift für biefelbe, mel«

<be auch berbammt mürbe. 3« &em barauf folgenben

3eitraum bed bürgerlichen friegd, »0 bie gartet bed

Jperjogd bon Vurgunb oft fiegreicb getvefen mar, unb

fjjarid mit einem grogen bed jtdnigreidjd geh un«

termorfen butte, mdblfen biele, mie ©erfon, ein freimißi«

ged ©pillum, um nicht bureb bie ©emalt gelungen,

miber ihre Ueberjeugung bed $etit anßogige ©dge unter«

febreiben ju muffen. 3° biefem 3ußanbe ber Unruhe

unb Vermirrung brdngfen geh einige Sllbertißen ein, mel«

cbe bie noch übrigen Oiominalifien auf einige 3eit berjagten.

SRacbbem bie ©ngldnber ben grdgfen Sbeil bongranfreid)

batten rdumen muffen , fam aöed mieber in ben borigeti

3uflanb bie «Partei ber SJominaliflen gng mieber an auf«

jubluben I00
)j bad alte Sdjaufpiel, melcbed ber unge-

zügelte Jpang ju leeren bialeftifcben ©pielereien fo oft

febon barge6oten fyatte, erneuerte geh
,01

).

^ Unter ber Stegierung 2ubmig XI. im 34« *473

traf bie Sftominaligen eine neue Verfolgung. , 9?ad> ber

Slngabe

»00) Defensio Nominalium Luiovico XI. oblata d1 Ar-

gen trd. T. II. p. 287»

iox) 3m 3. 1465 befcbdftigte geb bie gacnltat ber fünfte

unb ber Geologie mit ber Prüfung unb »erbammung

felgenber ©dfce, melcbe ein Sftominalift 3?an gabrt
borgetragen butte. Unus homo est infiniti hotnines

infinitorumque hominum eit eadem anima
,
nullus

homo unquam eorrumpetur, quamvis aliquando

corrumpetur homo
;

quaelibet pars hominis eit

homo.

Sennern, ©efeb- b. VMM Vin. Sb. £> 0 p
-
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Slngabe ber Dominaliffen in i^rer Bertbeibigungßfchrift

war ber Duhm ber Dominalißen, bie <Eiferfud)t ber Dea«

lifitn, b« ße t>or$üglid) ben Sbomißen im Dißputi*

ren nicht gewachfen waren , unb ber ©treit über einig«

©dfje beß ißetruß be Dibo über bie Sufüßigleit ber

gdttiiefren frfenntniß ücn jufünftigen Dingen , treidle |u

£dwen »ertbeibiget unb öon ber Unioerßtüt bafeibfl gut

geheißen, oon ben Dealißen ber tbeologifcben gneultdt

ju <pariß für ortboboy erflürt, bon ben 3?eminal>ßen ber«

werfen, unb bon bem ipapß berbammt würben, bie Ber«

aniaffung, unb baß Decret beß Äo'nigß, weicbeß eine

Deformation ber Uniberftrdt bererbnete, gibt ibr bie büd>*

ße SBabrfchtinlicbfeit. Denn eß läßt fid> faum anberß

benfen, alß baß burcf) bie Dealißen filbft, welche giau«

ben mochten, burcb ein 5D?aebtgebet ßd) am ßtberßen be«

baupten ju fdnnen, biefe Bererbnung bem Äo'nfg an bie

J?anb gegeben worben iß. <Eß fep ber SBiHe beßtfdnigß,

beißt eß barin , nach bem SBeifpiel feiner Borfabre», bafjf

bie iparifee Unioerßtüt, welch« immer ein Sicht für ben

glauben gewefen, ihren @lanj unb Duhm burcb gut«

©Uten, gefunbe Sucht, burcb bie Sebre ber größten reali*

ßifchen Ädpfc, burcb SHußmerjung anberer entbehrlich«»

ren gehren biß in bie fpateßen Seiten jum Sehe ©otteß,

Bebauung ber Kirche unb SBacbßtbum beß ortboboyen

©lauöenß erhalte. Da nun bie alten (Statuten nicht ge«

achtet würben, bie ©tubenten ßcb bon Sag ju Sag eine

grdßere 3ügtEfoßgfeit ber ©itten erlaubten, ba (Einige

auß ju großem Sutrauen auf ihr Genie ober auß übertriebe«

net SReuerungßfttdjt mit Bernacblafßgung ber grünblichen

tmb beilfamen lehren ber Büter unb ber realißifcben Seb*

ter bürre, weniger fruchtbare Sehren oorjntragen ßd) er*

füllten, ungeachtet ße burcb bie ©tatuten ganj ober

jum Sbeil oerboten gewefen ; fo werbe bierburch geboten,

baß in 3ufunft bie Sehre beß Hrißoteleß, feineßäußlegerß

Sioerroeß, beß 2Ubertuß SKagnuß, Sl;omaß oon Slgumo,

• Slegi«
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SUglbitti Solumna, «Hlepanbtr Jjaleö, ©cofud, 95onaben.

fura unb anberer realifhfchen gebrer, beren gehrt in beu

»origtn feiten ald gtfunb unb juberldfflg erprobt »or#

ben , in btt theofogifchen unb pbüofophifchen gacultät

öffentlich eorgctragen, crfldrt unb flubirt, bie ©chriften

ber 9?ominaliflen, bedöccara, bctf giflercienfer SSIdndjä

(©uifet), ©regoriuö bon 3litnini, SBuriband, b’Hliöp*

gftarfiling , 2lbam £>orp unb Silberig and ©ayen unb

bet übrigen »eher in «pariö noch in bem ganjen $dnig«

reich »tbcr öffentlich noch prioatim gelcfen, erfldrt unb

gebraucht »erben, unb baju bie gehrer unb ©lubirenben

fid) «blich berpflidjten fcffeti
I0Ä

). gufolge tiefe* £>ecret$

»urben alleSöucher ber 0?ominaliflen weggtnommen, unb

an Äetten gefchloffen, bi* baffelbe 1481 bom tfönrg auf#

gehoben, bie Sbücher entfeflTelt unb jum freien ©ebrau*

che geöffnet, unb biegehre ber «Rwninaliffen in gleichem

»laugt mit ber realiflifchen autorifirt würbe. £)ief<

SSerdnbcrung gefchah burch ben ©influß einiger thdtigen

unb perbienßooAen ©lieber au* ber gartet ber SRominalü

(len, befonber* ba* SBerengariu* SÄercatoritf

unb sjRartinu* $D?agifirf, SUmofenier* beö Äönig*,

unb ft e »urbe mit großer greube ohne bie geringfle «pro.

teflation bon ber Uniberfftdt aufgenontmen. 2fn*befou.

here bruefte bie beutfehe unb picarbifche Ovation ihre

greube libtr ben aufgehobenen 3»ang, ben bie ^ntrigue

bem freien ©tubium ber ^hüofophie unb Xh^logie ange-

legt hotte

,

unb über bie »ieber erlangte größere SDenf.

freiheit/ lebhaft au* ,0
*).

£5oo 3 Unter.

,
io«) Boulay T, V. p. 706. . . . . .

,

103) Boulay'T. V. p.-739- ?4°- Cum *6‘twr f P
ra «*

-
1 decessoribus nostris non; dico nedum ^rrationabi“

liter
,
verum etiam invidif« jugis (cum veritaa odi-

um protulerit) aut brigarum gratia motis circa No-

ninalium libroa apud no» 1 publica val occult« legen-

doa
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Unterbeffen ^atte fic^ bie «Partei ber Slominoligen

tnefw audgebreitet, unb befonberd auf mehreren beut«

fchen Unibergtüten fegen ©i$ gewonnen. ©ad golbene

jjeitalter ber ©cholagifer war jebocb torbei; ihr 2Infehen

unb ©lang, bad Sfntereffe für biefe 2Jrf gu pbilofophiren,

perlor geh Immer mehr. Sluger mehreren üugern Urfachen,

»on benen in ber folgenben «periobe bie Siebe fepn wirb,

trug bie ©djolaglf in geh felbg ben Äeim ber perfid-

rung, nehmlich bie ©palfung in groei Parteien, bie

grdgert grei&eit gu benfen, welche bie eine t>on benfefben

nicht feiten bid gur regellofen 2Biflfübr begüngigte; bie

©rfcbdpfung ber ©cholagif, b. i. bed Äreifed ber bialef*

tifchen unb onfologifchen Sßegrijfe, noch mehr aber bec

Ueberbrug unb ©fei, welchen bie geh felbg wieberbolenbr

ober fpielenbc ©ubfilitat, ber ©cbwaU ton pbilofophi«

fcher Terminologie , bie immer abgewogener unb unter«

(lünblidjer würbe; bie SSerwirrung unb 23erlegenbeif,

welche burch ben fubtilen bialeftifchen (Seig terurfacht

worben war, ohne bag er boch einen fiebern 2iudw»g unb

Slufldfung ber gefchürgten knoten gewahren fonnte.

©iefe Uebergeugung , welche geh in ben beffern Äo'pfew

«udfpracb, fünbigte einen nahe heborgehenben ©turg bed

gangen mit $ung gufammengefe|fen ©pgemd, inbem bie

morfehen ©fügen bad (Sange nicht mehr tragen unb gu«

fammenhalten tonnten, an, wenn nicht eine fege innere

lieber*

dos, certa per nos juramenta observari praecesserit

ordiratio,Alemannorum nationi, regis christianissimi

voluntati, Parisiorum Praepositi affectui se con-
formanti placuit, quod veritatis et doctrina et via,

quae diu latere non potest, publicaretur et clausi

in compedibus seu catenis libri, ut lubet, aperi-

rentur, a studiosis visitentur et a doctoribus dog-
matizentur, quicunque etiam Magistri doctrinam

‘ quam lubet, libere doceant/ ut Horatii illud» vulgo
dicitur: nullius addictus jurare iu verba magistri.
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UeBerjeugung bon gewiffen, ber 5J?enfcf)B«it unberdußerli«

eben 3Baf>r6eiten ober bie Sluctoritdt alg dußerer ©lau*

Benggrunb baffel6 e noch aufrecht hielt. Sie ©runbwahr*

Beiten ber Steligion würben Bezweifelt, bie ©runbBe*

griffe ber sföoral berwirrt, unb felbfl aug bem Slutori*

tdtgglau 6 en, welcher higher in ©erBinbung mit p^ifofo-

pB'fd)en ©rünben alg bie feffeße ©tüfce gegolten fattt,

ging eine Verwirrung unb Verfdlfchung beffen, wag ber

gftenfchheit bag jpeiligfte unb ©ewijfeße ift, B«&or.

5Bie feBr bie UeBerjeugung bon bem Safepn ©otfeg

felBfi burcB ba g, wag fte befeftigen follte, fcBwanfenb wor*

ben, beweifen bie mit immer (tarieret £raft wieberfefjren*

ben Zweifel an ber SOJdglichfeit eineg ©rfenntnißgrunbe«

für baffelbe, bie ©eftreitung ber bafur geBraueBten Ge-

weift, bie freilicf) nocB bon weitem unb leife angebeutefen

Jweifel über bie ©ditficfjfeit ber ViBcl, bie ©treitigfei»

ten über ben ©inn berfelBen, bie Uneinigfeit «6 er bag

SEBefen unb bie ©igenfcBaffen ©otfeg. ©eit ben 3 e *tctl

beg ©cotug (Erigena, Befonberg aBer in biefer «ßeriobe

trafen nicht feiten Sleußerungen beg ^antheigmug 6 ft*

bor. Sie £e^re bon ©otfeg allgemeiner SKitwirfung

'broBete bie Ueberjeugung bon ber greibeit ber 2Biß*

füBr
I04

)/ unb fr0” ©otteg abfoluter SDtacht, aße UtBer*

Zeugungen bon <pflicf?t unb Üiedjt ju jerfto'ren. ©cBon

waren geltet aufgetreten, welche aug jenem falfdjeti

©runbfage bie Folgerung aBleiteten, baß ©ott lügen

fünnte
,oy

}. Sag «prinefp beg fuBfectiben SBißeng

©otteg

'

»04) 3£lBert, ©ifchef bon J&al6er(tabt, Behauptete 137»

eia abjoluteä Saturn, in bem alle Jpanblungen bei 93ient

fetyen, auch biejenigen, welche atW feiner freien SBSiUfü^r

entfpringen, buv«B ben Einfluß be$ ^iinmelö notbwenbig

erfolgen müßten. d’Argentre. T. L p. 139».

105) Sffiie $,I) omaö b’HÜlV, ©at
'

Briet © i e

t

unb habere. d’Argentre.. T. I* p. 34»*

Digitized by Google



95° gunfteb #aupt(lücf. »Dritter 7C6fc^n4tt.

©ottel leitete auf Me 3ufdflfgfeit ber ßttlidjen Sorfdjtif*

ten. @o foß 0?ico(a uci t>on 21 utricuria behauptet

baten, ber ©iebßabt fei) in gewifien gellen ertaubt,

frafc folgenben ©cbluffel. SBaö (gott angenehm ift,

muß gett>an werben. ©$ iß @ott angenehm, baß ein

Jüngling grunblidie QBiffenfcbaff ßcb erwerbe. QBenn

wir unö nun ben gaß benfen, baß ein 3^n 9l<n9 'n l“ r '

jer 3«it bureb ben Unterricht einel £ebrerl grunblidje

ÄenntniflFe erwerben fdnnte, unter ber einigen SBebingung,

baß er ibra ftuttbert Ibaler jabte, unb er bat biefe ©um«

tue niebt, noeb irgenb eine Stulßcbf, ße auf eine anbere

SJrt all bureb einen ©iebßabl ju erlangen ; fo iß in biefem

gatte ber ©iebßabl erlaubt, all baß einjige SDiiftet, wo*

bureb bal, wal ©oft wobtgefattt, wirfticb getban wer»

ben fann. ©er 3«*«# heiligt bal SRittel
106

). 3locb

weit mehr aber batte ber i}) r o b a b i I i I nt u I ju bebeu*

ten, ber juerß bei ©elegenbeif ber ©treitigfeiten über ben

Sbrannenmorb jum 33orfcbein fam. ©a biefer ©treif

jur Sejeicbnung ber ©enfart unb bei berrfebenben @ei*

ßel, beb SJerbdüniffeä ber ^beotagie jur JpbilofoP^*

unb ber golgen bei ülucforitaflglaubenl nicht unroictjtig

iß, fo wirb eine gebrdngte ©rjdblung beffelben-bier nicht

am unreebten jDrte ßeben.

« . ;

•
«. * .»•

©et #erjog 3°hönn eon 53urgunb war ein unber*

fdbnticber geinb bei .^erjogl bon Drleanl, SßnrberlM
Äonigl Äarl VI. bon granfreich , unb «orjüglicb tifer*

fücbtig über beßVn SOIäcbt, ba er wdbeenb bei 2Babnßnnl

be£ 5tdnigl großtentbeill bie 3“9fl ber Regierung in

fyvnbtn batte. Olacb eintr feierlichen SSerfdbnung bei*

ber, würbe ber Jjjcrjog t>o* Örleanl 1407 bureb CKf“'

«ftri-morb geto'btet. ©er Jjerjo9 eon QJu'rgtKib geßanb,

alö er fabe, baß ihn bie allgemeine Meinung all ben

fbdtcr

io 6) B o ulay T. IV, p. 311 . d’A rgen t*re.T. I.p.357»
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$h&er erfenne, enblicb gerabeju, baß er non bei« £eu«

fei »erführt , biefen CDleuchelmorb begangen bube, eilte

in feine ©taafen , fam halb mit einer 2lrmee jurücf, »er*

langte ©eborjin einer 2>erfammlung ber ©roßen, rühmte

ftd) ba t>eö SOiorbeö alb einer patriotifchen, jumSBeßenbeb

Sdnigb unb beb £anbeb begangenen Jjanblung, unb roarb

»on einem ©octor ber Xbeologie, 3 <un ißetit (ber

Talente, ©elebrfamfeit unb 5>erebfamfeit, aber auch einen

feilen Gbaraftcr befaß) nebß jmei anbern ©octoren in

einer Siebe oertbeibiget i|nb gerechtfertiget. ©er £ergog

erhielt bom Könige fchriftlid) ©erjeibung unb Billigung,

mürbe aber, nachbem er in fein Sanb jurücfgelehrt, für

einen geinb beb ©taateb erflürt. ©araub entfprang ein

innerer Ärieg, in meinem ftcf> bab ©lücf abmechfelnb

für ben £erjog erflarte, bib enblicb bie Orleanißen bab

gelb behielten , unb ber Jperjoj non ben greunben beb

©auphin ermorbet mürbe.

©ie SJertheibigungbfehrift beb 3 «an $etif (ß,

1411 im ©yilio $u £ebbin) machte gemaltigeb 21uffel>en.

©ie enthielt neue ©üpe, roelcbe ben 3ftorb eineb Spran*

nen, alb erlaubt nach göttlichem unb menfchlichem Siech te,

borjüglich nach Siuctoritaten
,

ja felbß alb »erbienfllid),

nicht ohne ©chein barjußeflen fuchten. ©b iß einem

jeben SBafaßen auch ohne ©ormiffen feineb 0berl>errn,

nach bem natürlichen, moralischen unb göttlichen Siechte

erlaubt einen Xprannen ju töbten ober burch (Hnbere tob*

ten jtt (affen, melcber burd) (Betrug, 2lrgliß unb »erbo#

tene $ünße miber bab 2Bo&l feineb £anbebberrn etmab

unternimmt, unb ihm feine lanbebherrliche ©ewalt ju

entziehen fucht. €b iß fogar rühmlich unb »erbienßlich,

biefeb ju tpun, jumal roenn ber Xprann fo »iel SKacbt

unb 21nfe&en hat, baß ihn ber Monarch felbß nicht füg«

lieh beßrafen fann. 3 ct) er Unterthan barf einen folgen

Uprannen burch £tß unb heimliche SRachßeßtfngen aub bem

©ege
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©ege fdjaffen, unb ju bera ©nbe feine 2I6flchten berbetV

gen unb läugnen. SSernunft, SMUigfeit unb fKecht fcflr*

bem, ba§ ein folcherlprann burch SKeuchelmorb fortge*

fdjafft »erbe. ©erSanbeöherr muff einen folgen ‘tfy&ut

nicht nur nicht beflrafen, fonbern «nterflu^en , rühmen,

belohnen, ©er SSuchflabe tdbtet, aber ber ©eifl macht

lebenbig, b. i. man fanti nicht immer ben buchfMbUchen

©inn ber ©chrift befolgen, wenn man nicht ba$ £eil

feiner ©eele jerfldren »iß. ©ie jwifdjen ©beffeuten unb

Äriegern gefdjloflTenen 53erfr<Sg«
!
ttnb S3önbnijfe, »enn fte

auch burch einen ©ib befräftlget »erben, h<?ren auf

»erbinblich $u fepn, »enn fle einer ber contrahirenben

$)erfonen ober ihrer gamilie jum 9lad)thtil gereichen,

»eil ba$ ©efep ber orbnungtfmägigen Siebe foberf, fleh

felbft, fein ©eib unb feine Äinber mehr ju Heben alö

«inen 21nbern. ©iefetf ifl ber Inhalt ber Sipologie be$

fpetit, wie f»e ©erfon alä Äanjler ber Uni»erflt<Jt an$ge»

jogen hat
10?

). ©$ erfolgte gegen tiefe ©<S&e, boch

nicht gieich, eine fcharfe ©enfUr ton bem 95ifchof ju <pa-

ri$, un.b bie SSertheibigungöfchriff felbft »urbe tfffentKch

»erbrannf. 2IIö auf ber Äirchenberfammlung »on tfoflafij

biefer ©egenfianb jur ©prache fam, befonberg burch ben

©ifer be$ ©erfon, nahm (ich ©artin «porre'e, 95i»

fdjof »on Slrrag nebft mehreren ber Partei beö £eriog$‘

»on SBurgunb unb feinet SSerfhcibigerä an, flehte jenen

»on ©erfon auögejogenen acht anbere ©<5(je als echt

unb unberfüffcht entgegen, in »eichen jene allem 9le<hf

^)ohn fpredjenben ©&je nur etwas anberS eingefleibef?

unb ber Sprannenmorb in bem SJlothfafl unter gewiffen

Umffänben als eine «Pflicht beS chrifflidjen SBürgerS gegeif

ben ©taaf unb baS Oberhaupt beffelhen befdjo'niget

»urbe. ©ep neue 2lb»ocat fuhrt« bie »on fpetit
1 gebrauch»

lorf Gers on opera T. i, eä. Argent. iäojc. T. I.

p.XtV. A.
' T - v ’
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gebrauchten ©runbe unb fine SDTenge Pon 2lucforif<!ten

unb 2>eifpiele au£ ber ©ibel, au$ ben Äirchenodtern,

au$ bera ßanonifchen SKcc^tc, unb auä sprofanfdjriftfW..

lern an, unb (teilte bemnad) ben ©runbfafc auf: $e*
tifö Sehre f

e

9 probabel, b. h- ob ibr gleich ge*

toiffe Slucforitdfen entgegen fepen, fo gewinne fle bod)

burcb anbere ben erflen entgegengefefcfe SJuctoritcUen eine

ge»i(fe SSahrfcheinlicbfeit, unb bürfe a(fo nicht gerabejw

Perbamrat unb perworfen »erben ,oS
).

SDa biefe SHrt $u philofophiren, welche betn 5D?iffel-

alter eigen »ar , überhaupt ju febr ber Richtung be$

fpeculatiuen ^nterejfe folgte, unb ju febr bem fubtilett

grübeln nadjhing, erhob fleh je|t am ©nbe biefer Pier«

ten <ßeriobe nicht nur manche Stimme eineä freiem

©eifled, ber bie falfche Richtung , bie ©infeitigfeit beä

gorfchenö, bie 9tid)tbefriebigung beö menfehlichen ©ei-

fle$ burcb bie Defulfate, ben SRadjtheil für bie wafjr£

ööei^beit, bie Sd)Wadjung beö religidfen unb fittlicben

glaubend, ba$ ©infen beö SUnfehend ber $ibe( unb ber

göttlichen Sehre al$ nacbtheilige golgen einfabe, unb

eine Deformation »unfehte. JOiefe Stimmen »aren bie

SSorboten einer $u ermartenben DePolution. ©inige

S3erfudje ju berfelben »urben gemacht, aber fie »aren

felbft |u unooHlommen, ju »enlg gereift, unb fanben

ju »enig ©rapfänglidjfeit in ber fjerrfdjenben Denfart,

alö baß fit etmaä mehr al$ porühergehenbe ©rfcfjeinungm

fepn, ober bie ©ebrechen ber pbilofopbifchen ©rfenntniß

auf eine befriebigeube SOBeife heben fonnten. 3« biefen

mißlungenen 23erfudjen gehört bie Bemühung beö ©erfon,

bie rapjiifche X^eologic in Aufnahme in bringen, unb

* a. 1
(*ft bec

ioQ} Boulay T. V. p, fi84 , Gers an T. i. p,X!V%
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her ©djuitheelogie burd) Berbinbung mit jener mehr

©ebait unb Sebendfraft ju, geben , nebfl bed 9i a p ra u n b

»on ©abunbe natürlicher Rheologie.

©tbolaflif unb SRpflif, biefe jwei (Fptreme,

batten fleh fehon oft wäbrenb bed SSRittelaiterd berührt.

3fene fuchte burd) Begriffe bad, SBefen ber £>inge unb 4|>re

Berhäitnijfe ju einanber ju bejiimmen, unb ihr £aupt*

jiel mar bi« gtfenntniß ©otfed unb feined Btrhältniffed

jur üBeit. SDiefe Begriffe waren aber burd) fortgefefcte

Bearbeitung fo abgewogen , fo bunn unb inhaltsleer wor«

ben, bie ©peculatienen gaben bem menfchlichen Jjerjen

ju wenig Nahrung, unb »erwirrten enblich beibed, Ber*

flanb unb £erj, bajj biefenigen genfer, welehe nicht

ohne £erj waren, unb aufer bem ©ptcuüren noch ein

hähered ^nterejfe für ben unflerbiidjen ©eifi ernannten,

ftch ber 5D?9fHf in bie Arme warfen, weiche, wenn fle

auch nicht ben Berflanb erleuchtete, bod) b«d Jjerj er-

wärmte, unb burch ©tfuhie bad (Ewige ju erfaffen, feff-

juholten, unb ben 2D?enfchen mit ©ott in Bcrbiobung jtt

bringen »erfprach. Smmer war inbeffen boch ber Jpang

jur SOfpflif burch ben mächtigem ber ©pecufafion »er-

brängt worben. 3e(st aber würbe nicht affein in fdjwdr-

merifchen , fonbern felbff in 5D?enfd)en »on gefunbem unb

nüchternem ©eifle burch bie SBenbung, welche bie Ange-

legenheiten ber ^h'iafophie genommen hatten^ bie ©epn-

fucht nach einer fräfttgem Nahrung bed ©eifled, unb

baburch bie Neigung jur mpffifchen Rheologie »erffärft.

©erabe in bem 3«itpunfte, wo bie ©djoiaflif auf ihrem

EBenbepunfte jtanb, traten mehrere fromme, fdjwdrmeri-

fd)e Männer auf, bie fich burch bie Brfchauung »on bem

Wirfiichen Sehen jurüefjogen, unb in bem innern Sichte

Wanbeiten, ober bad ganje €hriffenthum in ipbantafte

unb ©efüfd »erwanbeiten, jum Xheil aber auch mit biefer

SOTpffif reine ©runbfdge »on bem tugenbhaften Sehend-

»anbei bed (S^ri^en# bie ju ihrem Bortheil »on ber

©chui-
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©djulfheologie unb (Eafuif!if fe^r abjladjen — ocrban»

ben, wie ^ohanneß Säule r, Shomaß t>on

Äempiß, ffiü^elm Slueßbraach unb mehrere

anbere. SDiefe geben in ibren ©chriften oft treffliche

©itfenregeln, bringen auf baß thütige (Ehrifientbum, auf

einen heiligen Sßanbel, unb fe|en Die tugenbbafte ©efm*

rtung über aßen *prunf ber ©elehrfamfeit, unb baß innere

geben über bie äußere Sbat. 5Saß fle in bem inner»

©efühle Oon bem ©eifle ber Sugenb aufgefaßt Ratten,

baß fudjten fte burd) Vefchreibungen, ©cijilberungen,

€IBei^eitöfprtldje unb 9Beißbeitßregeln für ftcb unb an*

bere anfchaulicf) }u machen, unb ftd) baburcfy $u ©ott,

ulß bem 3beal ber ©ittlkhleit, ju erbeben. Snbejfett

führte bie iph«ntafic , bie burch ©efühle beflimmt, nicht

Durch ©runbfü<3e ber Vernunft geleitet wirb, wenn auch

nicht Diejenigen ©Jpftlfer, welche t>on einem reinem @e»

fühle ber «Pflicht befeelt würben , bodj anbere über bie

©rünjen ber Vernunft hinauf auf Slbwege oon bem 2ßal>*

reu unb Sittlichen, auf eine Verachtung aßeß SDTenfcblichcn

unb auf ein oerfehrtcß £>afd;en nach Chimären.

Sohann (Eharlier, ober wie er gemdljnlicber

heißt, ©erfon, t>on ©erfon ober Serfo'n, feinem ©e*

iurfßerie In ber 3?ühe bon «fl&eimß (geboren 1363), ein

©Jann non beOem Verßanbe unb eblem ffttlichen €&araf»

ter, würbe um fo mehr oon JpochfchÜßung gegen bie

mpflifcbe Sheologie erfüllt, je mehr er, wie wir oben

gefehen höhen, mit ber in ben ©chulen htrrfchenben

Sheologie unb iphilofopfjie in Dielen fünften unjufrieben

war. 5ßaß er an biefer oermißte, Äraft unb ©inßuß

auf baß geben , ©rwärmung für baß b&blte ©nt beß

©Jeitfchen, baß fanb er itt ber mpßifhen Shrologie nur

JU rftthfich wiebe’r, unb Wirtin er gleich alß |>efiler Äopf
einfafj, baß bie ©?p|Jif ohne ©runbfihe her Vernunft

burch baß ©aufelfpiel ber <))banta£c unb bie ©Jacht Ub.

feafter.
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,

Raffer nidjt aufgeftärter ©efägfe in bi« griJBflen 3rrt^d»

ititr fufjre
‘°9)> f° fdjien *N bod) bie ntgßifdje Xl^eolo»

gle ein um fo bringenbereä 3eitbebörfni§, je me&r bie

SSBenbung, welche bie 9JbiIofopf>ie genommen, ba§ fie

ben ©mpiriömuä jur SBafld raad)fe, bie SÄfflejcioit unb

Slufgeßung bec inneren Slnfdjauungen unb ©efugle, ttor.

auf ftd) bie mpffifcfjeiX^eoIogie grunbere, gebieterifdj

forberte, wenn nid)t Xugenb unb Sieligion, baö «paßa»

bium ber ?0?enfd)^ett, burd) bie ©pecularion in leer«

<Dun(l verfliegen foßte. ©a&et bie ©mpfe&lung ber mp«

ftifcben Geologie, baljer ber SSorjHg, ben ©erfon ber.

felben vor ber fcgolajtifc&en erteilte, ba&er bie beutlidje

Siutfeinanberfegung ,be$ SBefend ber [STOpflif, worin er

pfpcbologifd) bie ©ntfte&ung unb &ebingungen berfe(6m

entwicfelte, unb fie baburcg wieber gewiffermagen in bie

©p&are ber SHafur verfeme, um bie p&antaflifd>en Ser*

irrungen ber gemeinen Sttpflif abjufegneiben, ognebodj

babei ben gieren ©djwung, bie gdgere «Witwirfung

©otteä au$jufd)iie§en. SEBir woflen biefen begriff ber

sftpfiif, wie ign fid) ©erfon gebifbet gatte, weieger nitgtf

anberö al$ eine Slufflclrung unb Steinigung ber gemeinen

ffltpflifffl, jeöl auSeinanber fegen.

©ie mpfiifdje Xgeofogle grünbet fieg auf gewiffi

innere SBagrnegmungen , »elcge fromme ©eelen gaben,

. .
natg

109) Gerion super Magnificat. T, III. p. LXXXI.

T. Hane opinor esse causam erroris hominum

devotioni se dare putantium sine logica et meta-

physica, sint homines ,
sint foeminae, dum ne*

sciunt apud ee conceptus habitos (praesertim af*

fectuales) resolvere, et minus possunt ad extra

verbis convenientibus exponere ,
unde seipsos so*

pbisticant, et alios vel non instruunt vel decipiunt.

Kxpertus centies et centies loquor, Considerat.

VlU. de theolog. mystie.
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nach »«leben fte ©oft bon adern, »a$ ©rfafjrungdgegen-

flanb iff, negafibe unferfdjeibef , ober jugleicb aueb ©off

nach bem^nbaff ber innern 2Baf)rnebmungen, nach feine»«

bfrborgentn 3öefen, ju fafien firebt, nebmficb no^
(Erfahrungen, bon »elcben SRiemanb, al$ fine fromme

©eefe in biefem ihren 3u(lanbc eine Slnfcbauung er^altert

fann ,I0
). 3ebe auö Erfahrungen gefebioffene SBilfen«

fcbaff i(t «philofophie; olfo ijl bie mpjlifcbe Xbeologie

bie »obre «pbilofopbie, »tif bie innern (Erfahrungen in

SHäcfftcbt auf bie @e»i§beif unb in Svücffjcbt nuf

ßhject bodfommner finb ald bie du§eren, ba bie (Seele an

SlbelaDe du§ere©ubjecfe tlberfieigf, unb baber autf jenen

tine »abrere (Erfennfnif? ©otteö gewonnen werben fann,

äl$ auö ben dußeren. £)aher iff jeber SOfpffifer, »enn

<r auch in adern übrigen ber gro'ßfe 3biot »are, febon

bureb feine innere (Erfahrung ein «phiiofopb* ^ r ‘n '

cip ber mpjfifcben «pfjifofopbie fff bie innere (Erfahrung,

»efeb« man nur burdj ©iauben bon benjenigen, bie in

biefem guffanbe ficb befinben, »ijfen fann. £>iefe$ fin-

det aber auch bei anbern SBiffenfcbaffen, bie geiebrt »er-

ben, ©taff, beren «principe bie 2Benigfien auö eigner 2ln-

fdjauuncj

lio) Gerjon Considerationef de mystica theologia.

T. III. Considerat. II. Theologia mystica inniti-

| tur ad sui doctrinam experientiis habitis ad intra in

cordibus animarum devotarum. — Concors est

omnium doctorum sententia, quod theologia my-

stica procedit per abnegationes, ut quod Deus non
estleo, bos, lapis etc. Quis autem diceret, quod
theologia mystica solam abnegationem consectetur,

nibil relinquens de Deo positive cognitum vel ex-

pertuna. Et sane cum anima non nihil operetur-

, et non nibil patiatur in tali statu constituta, ut

aliquid experiatur necesse est. lila autem expe-

rientia, quae intriosecus habetur, nequit ad cogni-

tionem intuitivain vel immediatam deduci illorum,

qui talium inexperti sunt. . .
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fdjaung nehmen. <J?d ig hier and) weniger ©efabr, tag

Hefe frommen 9D?enfd)fn geh in ihrer innern (Erfahrung

irren, ober «nbere t<fufd)en »erben. Vielmehr üb«*

jeugt und bie Erfahrung, bag man nicht feiten baburdj,

tag man bon ©twad, bad man erg anbern blöd glaubte/

hinterher burch eigne (Erfahrung ©emigljeit erhielt. 3“*

beffen gibt ©erfon ju, bag bad innere (Erfahrene nicht

fo, »ie ed »ahrgenemmen »orben, in ©orte gefagf, unb

mit Klarheit Sinbern befannt gemacht »erben fann, be«

fonberd »enn bie ©eele in bera ^uganbe bed Siffectd

ig '")*

©ad SBefen ber mpgifchen Sgeologie fann nicht

beutlich eingefepen »erben, ohne gumblicpe ©rfenut*

nig ber ©eele unb ber berfdjiebenen in ihr begrünbeten

©irfungdarten. ©erfon unterfcheibet bad ©rfenntnig*

unb bad Vegehrungdbermdgen. 3n jebem untergpeibet

er »ieber brei untergeorbnele Vermögen. ©rgend bad

einfache&enfbermogen (intelligentia simples),

ober badjenige Vermdgen, »elched unmittelbar bon @ott

ein natürliched Sicht empfangt, in »eichem unb burch

tpelched bie ergen <principien (ald bon jebem ©inge ig ent*

»eber eine Bejahung ober eine Verneinung radglich; bad

©anje ig grdger, ald fein $&eil; bad ©eigige ig» »enn

alled Uebrige gleich ig, ebler ald bad Ädrperlidje, »enn

ber SDJenfch benft, fo lebt er;) ald»ahr unb ge»ig erfannt

»erben, fobalb ald man bie 2iudbrücfe bergegt. ©ie*

fed Sicht ig entmeber, »ie€inige glauben, eine ber ©eele

angeborne Anlage (dispositio) ju ben ^rincipien, ober

»ad »ahrfcheinlicher ig, bie ©eele felbg ald ein ejigi*

renbed Sicht gcigiger Olafur, »elched bon btpt unenbli«

, . chen

r l ' ,
1

»

in) Geraon Consiäarat. VI. Operation«« interio*

res praesertim in Bifectu non ita clare proferuntur,

nec ita posaunt scripti« tradi «icut sentiuntur.
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eben Etc^ee btt ergen 3nteHigenj ober ber ©ott&eit abge-

leitet ig ,I2
). 3weitend, bie Vernunft ig bad (5:r.

fenntnigoermdgen, welcbed aud ben <pr<Smiflffn ©djlug*

faße ableitet, aud bem ©innlicben bad Ungnnlicbe erfen*

net, ohne in feiner $b<Sti9feit elneö £)rgand ju bebdrfen.

Dritteni, bad finnlicbe <£ rf enntnigöermdgen
(©enfualitdt ober 2lnimalit<5t), welcbed jur ©rfenntnlg

gnnlid>er ©egcngdnbe eineä fdrperlicben foroobl dugern,

ald Innern Drgand 6ebarf. 3ebem biefer Srrfenntnigoer«

mdgen entfpricbt ein Siegebrungd. unb ©efübldoermdgen

(virtus affectiva), benn fobölb eined berfelben bad ihm

Slngeraejfene ernennet, fo empgnbet bie ©eele ein SBobl*

gefallen, fo wie bti bem ©egentbeil ein SEigfallen unb

Slbfcbeu. ©rgend bie ©pnberefid ober bad 23egeb*

rungdoermdgen, welcbed unmittelbar oon ©ott eine ge*

toiffe Hinneigung ju bem b^Hen ©ut unb örnbjwecf,

ber ffrfenntnig bed einfachen £)enfbermdgend gemag, era*

pfdngt. Sie ©pnbereftd fann nicht bie ergen principe bed

©ittlicben nicht wollen, positive, fobalb ald ge ihr

burcb bie SDenffraft uorgebalten worben finb ; ob ge bie*

felben negative nicht wogen, b. b« unentfchieben blei-

ben fdnne, ig eine anbere grage, welche bie gemeine

Meinung bejahet. Sföan nennt auch bie ©pnberegd, bie

praftifcbegertigfeit ber principe, ben gunfen ber^nteQi*

ns) Gerson ConsÜ. X. Intelligentia simplex est

vis animae cognitiva suscipiens immediate a Deo
naturalem quandam Jucem, in qua et per quam prin-

cipia prima cognoscuntur esse vera et certissiina

terminis apprehengis. — Qualis vero sit illa lux

naturalis dici potest probabiliter
,
aut quod est ali-

qua dispositio contaaturalis et concreata animae,

quam atiqui vocare videntur habitum principio-

rum, vel probabilius, quod est ipsamet anima ex
istens lux quaedam intellectualis uuturae, derivata

ab infinita luce primae inteliigentiae, quae Deus eit.
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genj, bureb melden ein vernünftige^ 2Befen $ur Sie6e be«

©Uten erwärmet unb gehoben wirb, ben natürlichen Xrieb

jum ©Uten, ba$ Jjpdcbfle ber Vernunft, ben unvertilg*

baren ^nflinct, ben bodjtfen ijimmel ig ber SSegebrungd-

fraft “*)• Sweitenö, bad vernünftige, unb brif*

tenö bad finnlidje SJegebrungdvermdgen, wo-

von jeneä bureb bie ©rfenntnig ber SJernunff, biefe$

bureb bie ftnnllcbe ©rfenntnlg unmittelbar in Bewegung

gefegt wirb.

9?acbbera ©erfon bie 25emerfung gemadjf f>at, ba§

jebeö von biefen fecf)ö gjermdgen ein Siebt unb einer ©r-

leudjtung empfänglich ig» ba§ wie Siebt unb 2Barme

Verbunben flnb in ber (Sonne, fo aud) &ier©rfenntni§ unb

für ben ©egeitganb erwarmenbe Siebe, bag baö Siebt

eine« jeben biefer SSerradgen niebt gleich rein, unb ber ©r-

feucbtnng füljig ig, bag biefe fed)$ geizigen Spiegel nicht

immer rein bleiben unb f)tüt Sid)tf?rablen von geb geben,

fonbern auch Stauch, wobureb fie verengert unb verberbt

werben, fo gebet er ju ber nahem £5efracbtung ber ©on-

femplation fort, worüber er aber wenig ©igentbümlid)e$

bat, fonbern bnuptfücbticb bie ©ebanfen bed Südjarb

von © anct 23icfor, juweilen mit guten pfpcbologi-

feben SBeraerfungen erläutert, wiebergibt. 2>ie ©on-

templa-

H3) Gerson Consider. XIV. Synderesis est vis ani-

mae appetitiva suscipiens immediate a Deo natura-

lem quandam inclinationem ad bonum, per quam
trahitur insequi motionem boni ex apprebensione

simplicis intelligentiae praesentati. Quemadmo-
dum Simplex intelligentia non potest dissentire

talibus veritatibus agnitione babita, quid termini

significent, ita non potest aynderesis nolle positive

principia prima moralium, dum sibi per intelligen-

tem ostensa sunt. Utrum vero possit ea non veile,

boc est in suspenso se tenere, communis opinio

ainrmativam tenet partem.
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templatien fann nidjf burch bie Imagination, aud) nicht *

burd) Die Vernunft allein gewonnen »erben, benn pe '

erhebt (ich burd) bie reine 3ntedigenj jur Krfenntnif? bed

Krwigeu unb Smmaterieden, »elched feinet 3>ilbed ber

Imagination empfänglich iß. ©d ijl alfo Shorfjeit, bie

Kontemplation burd) bie Imagination allein jufuchen; f!e

fann felfeß burd) bie Vernunft allein nur unöodfommen

erreicht »erben ; aber beibe Äräfte ber ©tele umerflü&en

bie Kontemplation, »enn fte fi cf) innerhalb ihrer ©d)tan»

fen halten. 3Bid aber 2iemanb beibe uberfchreiten, fo

»irb er. ein «phantaß, unb berfdflt in SBahnftnn unb

^rrthämer. ©0 gehet ed benen, »eiche 3Känncr, bie

in bem abfiracten Renten eine £dh « errungen haben, ja

erreichen drehen, aber nicht ju halten wißen, ober;

ohne S&eurtheilnng unbÄenntnig ihrer fubjectioen Äräfte

»erfahren, ©ie gewinnen aud biefem bergeb(id)en Stre-

ben nid)td, ald Kinbilbungen unb ^rrtbümer, unb fo

fehr pe bie dßorte ber erhabenen gehrer feßjuhaften fdjei-

neu, fo iß cd bod> nichtd »etter, ald ein ©chaß ohne

©eiß unb ©inu I
1
*).

SDie mt)ßifdje 'Sl^eofogte iß ber fpeculaffoeit ober

fiimbolifchen (er nennt biefe auch juweilen Kontemplation)

»orjuiiehen'
!

, fri fo fern SBohlgefaden, giebe, unb bet

ÖBide et»ad SJodfommnered iß, ald bie Krfennfniß, ber

©laube unb ber 23erßanb. Seibe haben jwar bad mit

einanber gemein, ba§ pe beibe bie ©rfenntriiß ©otted

jum ©egenpanbe haben, ba§ pe beibe auf bem oberen

SSermdgen ber ©eele, nicht aufbem ©inn unb ber ©in-

hilbungdftaft beruhen } aber pe unterfefrefben pch »ieber

in fehrbiefen fünften, ©et erße Unterfchieb betrifft bad

©ubfect. SDie fpcculafioe Rheologie begießt pch auf bad

obere ©rfenntnifjoermdgen, »elched bad Sftahre jutn

©egen-

114) Gerion Consider. XXV,
.

tennem.®efcb.b.!POilof.Yin.Sb. p P
% — • V
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©egentfanbe &at, bic mpjUfche auf ba$ obere 95egt$*.

rungäoermdgen, beflen Object ba$r,@ute ifl. Sa,
Jtoeite Unterschieb entfpringt <juö ber oerfdjiebenen 2jrfr,

©rfenntniß Gotteä $u erwerben. Sie ©cholaßifcbt 6e*

bient ficb ber ©chlüffe, fo tpie in ben Siaturwiflenföafy

ten. . €$ gebo'rf großer <£ifer unb Uebung baju, uro mit

ben SBorten bie beftimmten beutlichen SSegnffe ju t»erbüi«,

ben, wenn nicht eine 25ucbffabentbeologie (literaton^

barauä entßeben foB. ^nbeffen gibt etf geh«r* »ti<ht
ft

bloä mit ben fdrperlidjen Obren tbeoiogifiren, gleich beit;

$inbern unb ipapageien, obnt ©inficbt bon ben» , worsji

über fte fprechen. Die ©chule für biefe 91rt ber .X^roXo*^

flie iß eine (Schule beö 23er|fanbe$. Die tnpftifcbeXb»**

Jogitroirb bagegen burch bie (Schule ber Sieligiftttjj

« nb 2 lebe erworben/ burch eifrige^ SBeßreben in bc».

Etlichen, ibeologifcben unb felfgmachenben Xugtnbtft^

»eiche bie Seele reinigen/ erleuchten, boflfommm40/«^

eben. £ierju bebarf tä feiner großen ©elehrfarafeit au$

tjtn Sichern, noch einer «uögebreiteten SBifTenfchaft
n%

Der britte Unterfchieb beliebt fjch auf ben fittlidjen

%b* &'«• fpeCjUlatioe S&Mlo$i<;iang,htni,£aJlcr bi^
tun, bie mpßifcbe aber niept, ql$ nur et»« jüfüßig«^

SBeife burch einen Mißbrauch be.6 ©lauben« tfnbjÄ

<a.J- • ' J .7 I ,i,n •pjföl’.-
H5) Gereon Coniider. XXX- Mystica yejcQ tbecr

log«

,

»icut non versatur in tali cognitione fyerj§&.

toria, sic non habet necessariam talem scbqlanj,.
• quä'e scholl intellectus dicipötest

, *sed acquiritor
per scholam atfectus et per exercithun veheiteriii

.f. moralium virtutum disponentium f&flimam ad putv

«tinth^iogi(ü»UluiBii»Mt^u».e#»,^ti» ;

• V,
joeatificis virtut^bus e^ jerfid^p^bu^ nrq|^i(^,,
nabiliter ad treS actus hierarchicos , q ui sün t pur-

.

gare, iliuminare et" perficere. Et naM-quideih
ü schola potest dici schola religfoni^vel 'amö’nä^' ei*

- cut iptelJectns dicendus est schola scientiaa vel

cognmqnii,*•!/"
*{ , iM»
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Hoffnung. SSicrfec Unferfchfeb. ©urdj bie rapflifcbe

Geologie gelangen wir ju ©oft , unb in 0ott jur fefien

Dubt» itU>em Wir Pon bem unruhigen 9D?eere ber ftnnli«

d)en58ünfcbe unbSegierben an bem feßenllfer bec (Ewig*

(etlt lanben. »Die ©peculation macht nie jufrieben , fort»

bern »ielmefjc unjufrieben. ©a# 2iuge unb ba# Dfjr

wirb burd) jjüren unb ©eben nie gefdttiget. ©ie Un«

terfucfjung be# ®ai>ren ift nur ein nüchterne# unb Qua*
gec trregenbe# Verlangen. ©ie grüßten spbilofopben

würben na cf) affen ihren Unterfitcbungen nicht befriebiget,

fonbern nur mit Ueberbruß erfüflt, unb erflarten» baß

ße fonft nichts a(# ihr DidjtwifFen wüßten, ©a# De»

fultat non allem 2lnfirengen war alfo nicht#» al# eine

leere Uitclfeit. ©ie ©peculation fann auch nie in ben

ruhigen £afen ber ©wigfeit einfaufen , benn ße ftrebt

mehr tie ernannte ©acbe an (ich ju {Üben unb fleh |u Per«

4^0lic^m f nl# (ich bec ©acbe anjundb«n* '>

:n 1 «i
* ' ‘1 «.Tj -1 .t°

v. $D?an ftebef» wie hießet geiftreidje unb «ufgeflärW

S^eologe bie ©ieergenjen bec ©peculation unb ber SD?p*

ßif, bie {wei perfcbiebenen Dichtungen be# SD?ittefafter#

in biefen^$ettad}tungen mit Xiarbeit entwnfelt/* unb

waturn er« ber SBfpßif benIBorjug poc ber ©peculation

einrdumt. 0# war eine# übeil# bie Dicbtigfeit unb

©runbloftgfeit bec ©pecnlation» weiche burch ben über«

x banb nebmenben €mpiri#mu# auffaßenber würbe» an«

bern Xbeil# ba# innige $ewu§tfepn non einem b^brren

unb notbwenbigen Swcd unb ©treben ber Vernunft,

bem pttlichen Jjanbeln, welchem felbfl ade# ©treben

nach €rfenntniß untergeorbnet werben muß» weil ihm

ein unbebingter SSertb jufomrat. 0# macht bem ©eijle

unb bem (E^ocaftec be# ©erfon €bce» baß er Xugcnb bü«

(ec fchd$te» al# äße ©elebrfamfeit, unb biefe für nichtig

unb eitel ucfldrte» weil fit ben SERenfcben nicht befftp

macht» ja felbfi fein wirffame# ©treben nach1 pttlicher

p p 9 a SM«
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©oflfommenheit ^inttrt ©ei»« Ülnpreifnng ber «DTpffif

unb fein S3erf\ich , burd) b*< Jperborhebung beruhen ben

©eifi betf 3«itölter4 *u reformiren, fann aber bennoch

öid)t bem $abel ber (ginfeitigfeit entgegen. Denn fte ifi

j«> tpie er fel6jt geftehen mn&te, ohne 3luffJ4rung ber

SSeenunft, ohne beutlich erfanotf ©runbföge, blinbt,

unb eine ©erirnjng « leere ‘Srdume ber fphantage, »et«

che ben ®?enfd)en eben fo fehr, al$ bie- ©peculation,

pon bem SSege ed)fer ftttfidjer Sereblung ahfuhret. SKag

findet offo in biefen 3>etrachfungen mehr eine Hart 2Iuf»

becfugg beö ©ebreebend unb eine^ ©eburfnÜFe#* üUbk
beutliehe Sinficbt beä wahren Sföitte« , »eichet bemfeb,

ben , grunblich abhelfen fonnte. .. r» r a » :

< ' Koch weit weniger aber fonnte ber jweife SBerfucfc

einer Reform befriebisen, weif er anfangs jwar eine«

bem gewöhnlichen ©erfahren ber ©cbulpbilofbphie *nf*

gegenfegten 9Beg anfunbigte, aber fleh auf betnfelbf»

nicht feflgalten fonnte, fonbern fich faff ganj in ben er#

frennerfor» nnb baber bie ©ächen lieg,,wo fle gefanbett

hatten. Sabeffcn berbient hoch auch biefet, feine# SRig«

liagei* ungeachtet, Siufmerffamfeit, weil bu«h betvfehi

he» manche neue Snffdjten jum ©orfcheht famen. w ; r

.

< S3ic wiffen oon bem Urheber betreiben, bem 81 ap*

Ol unb Pon ©abunbe^ auferfl SBenigtf. <gt man
ein ©panier auö ©arttianav unb (ehrte nachher u» be©

er#en Hälfte bt# fünfzehnten ^ahrhunbert* bie SRebicin*

hi« ^Vhilofophie unb;$beofog*e ju louloufe.
.

%n btm

Seuche, Weither ihn am hfruhmteßcn gemacht hat, lim

bar creaturarutn ober Thealogia natutalis, fueht ec

auf einem bisher wenig, betretenen SEBege». nämlich au#

her Statur, bie 9Bahrf)exten her SJvtligion,. n«b, in$6efon*

b«e ber ohrifUidjen, unumfcöfikh ju heweifen, nicht au#
©egtiffen, fimbetn. au&bee ®ietrad;mwgb«r,3iatttr bi«

Ucbec^eagung pon ben theoretische« unbprahtigheaSSahtm

Ööten,; trfcr bem SRcnfchen ja »iffea npfhtpaabicfc finb*-

*»;•,? M 1 i mit
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mit bbfffommener ©eroif 6«i£ , bie fernen Zweifel übrig

läßt, fyerfuUitttt. €r umfaßte nicht affein bie ©abr*
Reifen ber Sernunftreligion , fonbern auch bie Sehrf<4e

ber chrißlidjen Äirche, auch felbß Diejenigen, bie mit

©fberfprncb burd) bie hietarchifdje Äirchengewalt waren

feßgefe&t worben, jebod) nicht affein ber @lau6enblebre>

fonbern auch ber ©ittenlehre, wag feiner ©enfunggart

große €^re macht. ®r legt feinem Suche einen großen

©erth bei, weil ber ©enfdj burd) bajfelbe erfennt, wag
if)m ju wißen notbwenbig ifl, ndmlid) ßdj fe(6fl unb fei»

Den ©ehüpfer, was? er biefem unb (leb felbß fdjulbig iß,

wag ju feinem ewigen Jptil bienet; weil ber ganje Snhalt

ber ^eiligen Schrift burd) biefe ©ißenfd)aff mit; untrüg-

licher ©ewißheit erfannt wirb; weil affe fragen, bie ßdj

auf beg SDJenfchen SRafur unb auf bk ©ottheit be;iehen,

burd) fte ohne Schwierigfeit beantwortet werben fdnnen;

weil fit nicht allein Dem SKenfdjen bie nothwenbfgen

Äenntnijfe gewähret, fbnbern auch einen wirffamen ©in*

fuß auf ben ©iffen hat, unb mit Siebe unb greube

(Um J^anbeln erfüllt, ©iefe ©iffenfdjaft ifl bad 211*

bhabet aller ©rfenntniß, bag affen Suchern,

auch ber Sibel, (um ©runbe liegt, unb bag Sicht affet

SSiflTrnfchafttn. ©aber leuchtet bie SKothwenbigfeit ber»

felben ein. Sie fegt ferner feine $unß unb ©ißenfehaff,

nicht ©rammatif unb Sogif, nicht iphpßf unb effletaphhftf

boraug, Weil fit bie bem Sftenfchen unentbehrliche, ur*

fprüngtith offen gemeinfatoe ©Iflenfchaft, welche ihn bie S

Selbflttfenntniß lehret, enthalt, nämlich woju unb bon

wem er gebilbet worben, worin fein ©ufeg unb Stffeg

beßefje, waget thun foff, woju unb wem er bcrpfUdjtet

(fl; ©fr biefe ©iffenfdjaft hot, beß£t ben @runb unb

bie ©Ufjel aller ©abrheit. 2lüe ©iffenfehaften werben

burch biefe ju einem guten Swecf ,
jur echten menfehli»

chen ©abrheit unb Srauchbarfeit beßimmf, georbnef,

geleitet. Ohne biefe ßnb alle ©ißenfehaften nufclog unb

bloße
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.

Möge ©itelfeit. ©enn wa$ pilft e$ bem SRenfdjen, aU
Ui }u rotffen , wenn er nicpt weiß» woper er toramt,

Wopin er gepet, unb auf »eitler ©teile er fiepet
ll6

),

©iefe SBijfenfcpaft grunbet fiep auf ©cpldffe ani untrug*

liefen unb unwibecfprecplicpen ©runben, ndmlicp auä

bera, waö jebem SDlenfcpen burep bie ©rfaprung, fowopl

äußere alö innere, boßfommen gewiß iß. (Eben bapec

fcpeintjie aber aucpanfdnglkp opneßBcrtp juffepn; benit

fie fangt bon geringen ©ingen an, b«3eber geringfepdpt*

Sißein fie belopnt mit bera ebelflen unb unenblicp fepdp«

baren ©ute, ber €rfenntniß ©otteä unb be$ sföenfcpen,

inbera fie bon bem SRiebrigßen ju bem ©rpabenfien auf«

ßeigt. ©aper tann man in einem SRonate burep biefe

SBiffenfdjaft mepr lernen, altf burep ein punbertjdprigeS

©tubium ber geprer. ©aper citirt fie auep Weber Scp#

rer, noep bie peiiige ©eprift, weil fie bie lepte betäti-

get, fefie Ueberjeugung bon ipren Lepren gibt, unb ba*

per in SSejiepung auf ben 3Renfcpen berfeiben borau*?

...

©er, SRenfcp pat jw/i 35 u cp e r bon ©oft erpaften,

b«$ 35ucp ber gerammten ©cpo'pfung ober ber

• v * * ... , ... SRatttt,

ll 6) Riym, de Sabunde Theologia naturalis. TPrb^
v logua. Qui habet istam seientiam, habet fanda.

meotum et radicem omnis veritatis. lata seien*
tia nuila alia indiget scientia neque arte. Non enira
praesupponit Grammaticam atque Logicam , neque
aliquam de liberalibus acientiis aive artibus, nec
Physicam neque Metaphysicam

,
quia ista est pri-

ma et homini necessaria, et ordinat ontnes aliai

•. ad bonum finem
,

et ad veram hominum veritatem
. et utilitatem. Quia iata scientia docet hominem

cognoacere seipsum , et propter quid factus ait, et
a quo factus ait

;
quid est bonum suum et quid ma-

lutn suum; quid debet facere, et'dd quid est oblil

> gatua et cui ipse obiigatur. Et nisi homo cognoscat
' omnia ista, quid proficiunt aliap. acientiae?- >

,.,jr
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91'afttrV "’ntib bad Sud) ber ^eiligen ©chriff.

©ad erfle Würbe bem SOTetifcftcn urfprünglich bei bet

©chüpfüng gegeben. ©enn jebed ©efchüpf ifl ein burdj

©otted Ringer gefchriebener S5ud>flabe f welcher eine €r*

ftUntntß in fld) fchließt. 2Iuö biefen Sudjflaben jufammen

genommen entfielt bad Sud) ber 3latur, In weichem auch

ber 9J?enfd) begriffen ifl, unb biefed entsaft bie ben SRen*

fd)en unentbehrlichen ©rfenrttnlffe. ©ad jweite Sudj

wutbe bem jweiten 3Renfd)en, ald ihm bad erfle raangel»

baft war, »eil er erblinbet war, unb in bem erflen nicht

mehr aHed lefen fonnte, gegeben, ©ad erfle Such ifl

allgemein für alle; bad jweite nicht» weil nur bie ©eifl«

frchen in bemfelben lefen fdnnen. ©ad erfle fann nicht

bertilgt, nicht Perfälfdjt, noch fatfeh audgelegt werben;

bie Äe&er felbfl fünnett ed nicht unrichtig Perflehen; ed

fannin bemfelben SJliemanb ein Äe£er »erben. 216er bei

bem jweiten ifl Strfalfdfung , unridhtiged Serflehen unb

falfche üludlegung möglich. Snbejfeh fommen boch beibe

pon einem unb berufenen Urheber, bad eine auf bem na*

fÜrlichen, bad jweite auf bem üfttnatürficbenSBege; ba*

;

her flimmen fle überein, Unb feined wiberfpricht bem an*

bern. 33on SJlatur ifl fein SRenfd) im Seflfc einer 5Bif*

fenfehaft, aber burch feine Pernünftige SJatur hat «
§üf>igfeit unb SUnlage jur ©efenntniß. ©oßte tiefe An-

lage nicht jwecflod fepn, fo mußte bie göttliche ©eid*

heit tin Such ihm in bie #ahbe gehen, in Welchem 3eber

für fich ohne SSehrmeifler flubiren, unb bie ihm unenf*

hehriiehe ©rfenntniß unb SBeidbeit finben fünnte. 3«*

bejfen fann boch fein SSRenfd) in bemfelben lefen unb weife

werben , wenn er nicht Pon ©ott erleuchtet unb Pon ber

©rbfünbe gereiniget worben. ©aber fonnte auch feiner

pon ben heibnifchtn <)Jbttofopben ihrtr Slinbbeit wegen

bie wahre SBeidheit in bemfelben ßnbeur ob fle gleich ei*

nige SBiffenfchaft, unb jwar aße, bie fle befaßen , aud

bemfelben fthdpften,
** >•«•»«**** *

*

u vum*

i.
.

.. ©t»iß
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©ewig ©abunbe berbient Sichtung unb 3kwunbe*

rung, baß ec ed wagt«, bie gewöhnliche Jjeerßraße ju

»erlaßen, unb bie SBahrheit ber Seiten bed Steißen«

thurnd unb ber Äirche nicht na cf) fdjufgerechttr ffieife burefc

©d^uffe aud abgejogenen gegriffen , welche nur ben ©e*

lehrten zugänglich ßnb, fonbern auf einem anbern SBege,

ber für {eben S5?enfd>en bon gefunbem jjerjen unb 93er»

ßanbe erreichbar iß , ju beweifen. 21uch er fühlte, wie

bie meißen p&ifofop^ifcben Geologen bed Sföittelaiterd,

baö Sßebütfnig eined äBijfend aud ber Vernunft, ald ber

einzigen Sfcebingung, unter welker eine Uebergeugung bon

ber SBabrheit ber cfjrißlichen gehre möglich iß; aber

er fudjte jugleid) biefe Aufgabe auf eine anbere SBeife ja

(Öfen, welche bie Älippen, bie ©efahren, Slbwege unb

bie Entzweiungen ber ©chulphüofophie bermeiben foßte.

Er fudjte ein ©pßem bon 93ernunfterfenntnißen, bureft

welche ber SRenfch nicht aßein gelehrter, fonbern auch

weifer werben , unb bie SßebürfniflTe ber ©djule unb bed

gebend bannonifch bereinigen fönnte. ©leid) bem ©o,
frated ging er bon ber 3bee einer Erfenntnig aud, wel*

che ben SRenfchen mit feiner Sßeßimmung bertraut macht,

unb baher für jeben SRenfchen unentbehrlich nothwenbig

iß, ihn nicht burch ©peculation aud ßch heraudführt,

fonbern ihn in fein 3nnered , in fein ©elbßbewugtfegn

hineinführt. £dtte er biefe 3bee feßgehalfen, er würbe

Epoche gemacht haben. Sißein bie iReuljeit berfelben,

bie lange ©ewofjn&eit ber fpeculatiben©etrad)tungdweife,

bie ©chwierigfeit, mit SSergeffung afled Erfannten unb

eingenommenen, biefen neuen ©eßchtdpunft in flarem

SSewugtfepn ju erhalten, unb nicht mit 93orurtbei!en

bon bem, wad man ju ßnben wünfeht, erfaßt, ßch auf

ben Unterfnchungdweg ju begeben, müffen biefen genfer

entfchwlbigen, bag er nicht geleißet, wad er berfprochett

hafte, bag er ßch bon Sncpnfequenjen, unb oorjüglich

bon bem gehler bed Erbleichend nicht frei gehalten huf.

©choit
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©djon in ber ?Infunbigung feintö 5Bor^a6enö unb in bet

Dorläuftgen 35efd)reibung ber natürlichen Zytologie, be»

ren Uebertriebened auf bie SXte&nung feinet großen 3n»

terefle femmt, finbet ßd) eine ©pur bitfer $D?dngtf. 3n*

bera et 35. ald 9? aturaliß bie ©rfenntniß aud bem 35u«

d)t bcr Sßatur ber (Erfenntniß ber ofenbarten SBafcrhe»*

ten oorfept, forbcrt er bocp auf ber anbern ©rite lie-

ber eine gdulidjt (Erleuchtung, um in bem 35udje ber

Sßafur (efen unb SBahrpeit finben ju fo'nnen, tooburd)

er toieber jum £(jeil auf6ebt, n>ad er non beiben (Er«

fenntnißqucDen gefugt patte. (Ed ofenbaret fic^ in bem

©anjen eine unooüfidnbige unb einfeitige Slnßcpt Pon bem

SBiffen unb bem ©runbe befelben, inbem er ald ein

(Erapiriß nur auf (Erfahrung unb ^eugnife bie ©erniß*

heit aDer (Erfenntniß grönbet. 5D»e Poraudgefepte ^ben*

titdt bed S5ucpd ber Jßafur unb ber SSibel t>erfüf>rtc itja

ju bem Ptrgeblichen QSerfucpe, auch bie Dogmen ber

Äirche, »ie bie SO?enfd)»erbung 3efu, bie Dreieinigfeit»

bie ©acramente, aud ber Sftaturfenntniß . abjuleiten.

(Ed follte na cf) feiner Slbßcht feine Sßaturtpeologie roeber

gogif nod) SDietaphpfif enthaltet} ober ooraudfepen, um
ald felbßßdnbige 3ßifenfd)aft Pon affen anbern unabpdn*

gig ju erfcheinen, unb bod) iß fte PoQ Pon logifcpen unb

metaphpßfchtn ©apen unb Jpppothefen, bie er theild ald

gegeben ooraudfept, ober fit ald SXefultate ber 35eobf

Ortungen aud ber DJatur aufßeflt, unb ba&er tpitbec

eine Rechtfertigung and h<J&«ren ©runbfdpen erforbern,

fo baß biefe 35ehauptung, bie überhaupt in bem ßreti*

gen ©inne unmogfid) iß, au cf) bejicpungdrocife auf bie

gangbare gogif unb SRetaphpßf nur halb tpaf>r iß.

llebtrpaupt Perbient mehr bie 3 t)?e » old bie fHuefuh»

rung, 2lufmerffamfeit, unb in ber 2ludfuf>rung iß mehr

bad (Einzelne, ald bad @an$e, mehr bie J^inweifung auf

bie SRatur, auf 35eobad)tung, auf bad 35etpußtfepn,

ald einer 0ue(fe btr (Etfeuatniß, old bie S5enupung ber*

fclben,
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"

felben, mehr ble 95emerfung bed phifofoPhighen ©tof*

fed, ald bie Debuction beffelben, badjenige, read bad

ineiffe Sntereffe auf ficfj jiebet.
•

. nv , <14 . ..
« : >• ’1

Die ©runblage bfefer SRaturtheologie befielt fo

.folgenbtn ®<S&en.

Der SKenfch ffrebf bon 3lafur nach ©ewigst un&

©bibenj, unb ffnbet nicht eher SSefriebigung, biderbep

hächffen ©rab ber ©ereifiheit «reicht hol- ©er ©run&

btr ©ereigheit unb ihrer ©rabe liegt in bcr SBerecidfraft
}

unb ©ereiffheit bergeugniffe unb 3eugen. 3e ge*

ttifler, untrüglicher unb näher bie Seugen ffnb,. beffp
,

grdger iff ber ©rab ber ©ereigheit beffen, read man doj

ihnen reeig. Der ®enfd) ifl (ich felbff baß nächffe ©e*

fcn ; read er bon (ich unb burch (ich feibfl reeig, bad ig

ihm bie gereiffeffe, ebelffe unb nüfclidjffe ©rfenntnigj

nur burch tiefe allein fann er feinen SBerth, feine Slatuf

unb feine natürliche ©djänljeit erfennen. Der (SRenfh

iff aber auch (ich feibfl ein grembling, un t> mug }ut

©infchrung in (ich feibfl gebracht »erben. Die fege utt*

berdnberliche Stufe, ber ffd)ere.2Beg baju iffbie£ota*

Jität ber ©efchdpfe. Denn hier gibt tß niebere unb &d*

here, unboWommnere unb bofffommnerc ,
uneblereunb

eblere Dinge, »eiche bie Staffeln bilben, auf benen geh

ber fföenfch jur Selbfferlenntnig erheben fann. Dnju

gehdrt jreeicrlei, nämlich bie ^Betrachtung ber

Stufenleiter ber Dinge, unb bann eine Sere

gleichung btß SDlenfchen mit allen übrigen Dingen,

über bie er erhaben ifl, in Slücfffcht auf U,ebereinfliffl*

mung unb 23erfd)iebenheit. Durch biefen SBeg geigt er

auf ju geh felbg, unb bon ©rfenntnig beffen, Mt er

iff, tut ©rfenntnig ®otte$ It7% - ,

IW
i '

t ^ ^ ^
... .

• *.
)

li7)'Raynj. de Sabunde Axt. *,
• -<
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'

felben, mehr bie $5emerfung bed pbifofopbifcben ©tof«

ftß, ald bie Sebuction beleihen, badjenige, waö bad

ineiße 3nt«reffe auf ßch jiebet.
' ’• 1(

f

•_
• r," . <J v . vi : r <)

Sie ©runblage biefec SRaturtbeologie befielt iit

.folgenben ®<S|en.

.* /• ,-i

Sec ©lenfch ßrebt bon 3?afuc nach ©ewißbeit unh

©bibenj, unb ßnbet nid)£ e^er S&cfriebigung, bid erben

hücbßen ©rab ber ©ereißbeit erreicht bat. Ser ©tunb

tec ©ewißbeit unb ihrer ©rabe Hegt in ber Sßemeiüfraff

-unb @e»ißbeit ber3eugniffe unb 3eugen. ge»

»iffer, untrüglicher unb nübec bie 3««9en ßnb, beßo

großer iß ber ©rab ber ©ewißbeit bejfen, »ad man non

ihnen »eiß. Ser üRenfch iß ßch feibß bad nüchße 2Be«

fen ; trag er bon ßdj unb burch ßeb feibß »riß, bat! iß

ihm bie getoljfeße/ ebefße unb nüblichße ©rfenntnißj

nur bureb biefe allein fann er feinen 2Bertb, feine SRafuf

unb feine natürliche ©cbünbeit erfennen. SecSRenßh
iß aber au<h ßd) feibß ein grembling, unb muß yi?

©infebrung in ßch feibß gebracht »erben. Sie feße un»

bernnberlidje ©tufe, ber ßchere.Sffieg baju ißbieSota»

litüt ber ©efebüpfe. Senn hier gibt ed niebere unb b<?*

bere, unboßfommnere unb boßfommnere, uncfcfere unb

ebfere Singe, »eiche bie Staffeln bilben, auf benen ßch

ber Sföenfcb jur ©elbßerfenntniß erbeben fann. Saju

gebürt jweierlei, nümlich bie ^Betrachtung - b tJf

Stufenleiter ber Singe, unb bann .eine Ser?
gleichung bed SOfenfchen mit aßen übrigen. Singen,

über bie er erhaben iß, in Slücfßcht auf Up6ereinßiin»

mung unb 23erfcbiebenbeit. Surcb biefen 3Beg ßeigt tf

auf ju ßch feibß, unb bon ©rfenntniß beßen# »ad Pf

iß, jur ©rfenntniß ©otteS "O* „

* * .
t •

ti7)'Raytn, de Satunde Art. *,
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(Ed gibt Pier allgemeine Stufen in ben SBefen btt

Dinge. (Ein ige Dinge f i n t> blöd, ohne geben, (Ein*

pfüuben , Denlen , Unterfcheiben unb 2BoHen. Slnbere

finb unb leben. Slnbere finb, leben unb ent*

pfinben. Slnbere enblidj finb, (eben, erapfin-

ben unb ben len. (Ed gibt in ber 2Birflid)fcit nuc

biefe bier Stufen mit unsühliflen ©raben unb SJfobigca*

tionen, benn bad Dtnfen begreift bad Unterfcheiben unb

bad freie SBollen unter fid). Siuf biefer lebten eierten

©tufe befinbet flcb ber SDJenfdj, feinem SEBefen fann nichfd

weiter frinjugcfugt »erben; benn über Vernunft u^b

freien SBiOen gibt ed nidjtd ^d^ered, Sblered, 2Buc-

bigered. 21 lled, »ad bie Dinge auf ben brei nieberen

Stufen haben, beggt ber 9i)?enfcb, aber nicht einzeln

unb getrennt, fonbern in harmonifcher ^Bereinigung.

55a nun ber SKenfch geh bad 2lüed, »ad er hat, fo we-

nig, ald einem anbern Dinge fein 3Befen gegeben bat,

fo folgt baraud, bag ein unb berfelbe £err unb Jung-

fer oOed geo ebnet, abgemeffen unb begrünst
hat. Sßichtd fann geh felbg begrünjen unb abmegen,

ed mug a(fo ein höhere d SBefen geben, »eldjed allen

toirflidjeu Dingen ihr 3Rag unb ihren ©rab angewiefen

hat, unb alle auf ber UHPeränberlichen (Stufe ihred

SBefend erhalt.

©0 gehet Sa 6 unb e, nachbem er faum ben Por-

ter begimmfen 5Beg ber Unterfuchung betreten hat, feht

rafch ;u bem 3iele fort. ©ofted Dafepn, Einheit, Un-

enblicbfeit, wirb aud jener SBergleichung gefolgert,

fcheinbar aud biogen 5Bahrnebraungen, aber beim Eichte

befe&en burch lauter Schlüge, bie nur unter einer einfa-

chen populären Sprache oergeeft gnb. ©0 wirb bie ©in«

heit ©otted baraud gefolgert, bag aOed nach (Einheit

jgrebt, bag biefed Streben beger lg, a(d bad ©egtn-

th«il/ benn ed fep fo Piel, ald nach bem Sepn unb nach

8S0B-
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ffioflfommen&tif prcbtn l,8
>. SDie ©btt&tit »Peiniget

in pc& atk SKrttti beö ©epnd, <$ fommt i&r baäbleft

'<5tptt, bad £«b«n, €mpflnbtn, * ©enfen unb frtirt

$BiDe |ti, unb jwar »bne ffl?a§ «nb^ S&efdjfeSnfung.

löfrtn ba tt feitfe ©rtbt br$ ©fpn$ nid)t bon etntm SHit*

feem empfangen &ot, fo »ar auch 92id)t^ »öt^artben,

feaö pe in i&m btfc&tdnfte
,,
9). 3«bem ©abunbt bit

Uirr <pr<ibicate ber ©ottbeit, ba$ ©epn, geben, ?m«

"ppnben unb ©enfen, nod) 'nüber beffimmt , »erfeffert et

twc& blofen gegriffen, unb Pellt ba&tt eine ontelbgif#«

Sbrologit auf. (Er gebet babei bön bem SBegriffe be«

©epnd, al$ bet ÖBurjcl unb bem Qunbament aflebrea*

len «ßtabicate, aud. 3n bem ©etjn ©otfeä flt fttät

ffiielbeit unb 93trfd)ieb<n&eif; eö ip einfad) unb boberifl

©ott felbP fein ©epn, e$iP unenblicf) unb uhbtrdnber*

lieb, ©iefe (präbicafe muffen aber bewiefen werben,

unb |U bem Stroeid gebart eine Siegel obet ein ©runb*

fa(5 . ©iefer ©runbfafs iPt&m «bet felbp wieber bd« |»

©erctifenbe. ©ennerfagt: ba$ gunbameut, »öraüfMi
• “olrt

118) Baym. de Sabunde T. IV. Sed melius et

fortius et dignius est tendere ad unitatem, quam

ad diversitatem,
-

et ad ünuita, quam ad plufä, quia

tendere ad unitatem et ad unum est ttmder« ad

esse, ad bonum, ad fortitudinem et ad conserva*

,• tiouem. Sed ire et tendere ad diversitatem et plu-

ralitatem est ire ad non esse, ad malum et ad di*

viaionem, ad debilitatem et ad destructionem.

xtp) Ibid. T. VIII. Et quia ipse a nullo recipit i»ta,

quia nihil est supra ipsüm, a quo reciperet ista,

ergo habet omnia ista sine mensura et sine tetOiino

et sine limitatione. Quia enim limitasset vbl men*

sn rasset aibi, Cum a nullo babeat , nec etiatn ip>0*

a»et aibi mensuravit, quia ipsemet non dedit lib»

esse, nec vivere, neo sentire, etiam quia tune ali-

uuando ea non habuiaset, et sic aliquantlo non
' iuisstt. • '

•
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qßefprtSbicatt grunben, worauf ße hmiefen »erben, iß, baß

©otte« @epn nicht t>on einem Sfnbctn, auch

nicht »on fid) felbfl empfangen, unb bähet
ba« urfprungliche ©epn iß, »orau« ein anberer

Jpauptfafc folgt, baß ©otte« ©epn nnenblicfr’

tpeff bon bem Sftichtfepn unb benrSRichf«'

abßeht/ unb ba« 9?icbtfepn barchan« »er« :

bannet, bag ba« 3}icbtfetjrn unb ba« 9?icgt#

gar nicht« gegen fein <S5 epn ütrmtfgen , *°).)

©aber ifi ©ott notfjwenbig unb e»ig; in ihm iß jebe*

9tea(it<it ohne aßen Mangel j er iß bie unenbliche Gucße'

qße« ©epn«. ©enn e« fehft ihm fein 6cpn. ©arin*

iß ber Sßenfcf) unb jebe« ©efchrfpf »on ©ott oerfchiebtn*

bag c« nid)t äße« 6et;n hat, nicht aße« iß, »a«'an»‘

bere ©inge ßnb, utjb ein fb üielf<S(tige« Siichtßpn f>af/

al« e« bon ihin auögefchfoffene ©inge gihti’ alfo nltht*

aße« Sijchtfepn bon geh weiß. &hrr ba« ©epn ©otte«*

hat in geh aße« ©epn ber ©rbe, be« SSaßer«, ber

be« geuer«, ba« ©epn »on aßen »ier ©tnfen, »eif i&mH
XU'A •. -

. . ;• m
nt: c.] .* •« "}

\

* i i / -

4 j,

ISO) Ibid. T. XTIT. Primutn autem fundamentum*
i et prima radix est, quod ipsura esse nem est ae*i

;.n centum ab. ajiquo,
,
ngc a.seipsp,,« eff pf

mum esse. Et exiude sequitur omne, quod di-

ctum est de ipso, Item ad istud fundamentum,
*' seil, quod esse Dei non est acceptum et.est: pitira.mn

esse, sequitur unum aliud , scU. quod- esse, Dei in

infinitum elougatur a non esse et ab ipso nihil>, et

fugat totaliter ipsum non esse- —r Und« quia

ipsum esse Dei non est acceptum at» aliquo, .ideo

sequitur, quod eet simplicissinmm et sine porti-

bus; et .exind«. seqniiirr-, quod esse Dei eatipse-

met Deus, et, quod Deus esfc ipsemet, esset et

exipde sequitur
,
quod elpngatur in infinitum a nou

esse et fugat totalitär ipsum non esse et. niliil et

q^od nO|U esse, et nihil iiullum posse habent contra

ipsuoij, ?.t exinde, tanc coaciuduntur ciuaia,

“i . /'o
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^

fein ©cpn fe^fef, unb D«&tr ba# aOumfalfenbe 6tpn Don

210cm iß *“). J 1
'

210« ©efchfyfe gaben ein hoppelte# ©epn, ein# in

fgrer eignen Otatur, ein# in bem ©epn ©otte#, fotoie*.

ein £au# in feiner eignen Otatur unb in bem 23erßanbe

M# Äunßler# iß. 2fene# ifl ba# ficht bare, biefeö ba#

unficptbore ©epn. Äein £> ing iß nach feiner

eigentümlichen Statur in ©oft/ benn bamit greifet, bte

©infachheit unb Unoerünberlichfeit ©offc#. £a inbejfen

©otte# ©epn aOe# ©epn unb auger bemfelben fein ©epn

iß, fo mug e# noch ein anbere# ©epn .außer jenem ge6en
/(

nach »eldjera aOe £>inge in ©oft finb, fo wie b.a# fyuf’

ln bem SRerßanbe be# fungier#, tüaß eigentümliche

©epn ber Söinge mug inbejfen bodj auch ppn ffytt

tuen, weif auger ©ott fein ©eph ift,’ unb ba ebTniipt

in ©otte# ©epn iß, boii bemfelben eptfp ringen ; unb'

ipeil ©otte# ©epn einfad) unb unteilbar ifl, fo fann e#

nicht bonbemfelben abgebrochen unb bergenpihraett, fohbern’

uon ©otte# ©epn «u# bem wicht fe^n/ b. 1.

au# Sticht# heruorgebracht fepn. €# gibt alfo ein

hoppelte# ©epn, ein urfprungltche# unb ein ge/*

»orgebrachte# , ba# ©epn ©otte# unbjM
©epn ber S8 eit 23or bem ergen ©epp ging

i' • •* *.*• ‘5 - :'wfein
i'- -

' > ,..
. \

IBi) Ibid. T. XIV. Et quia esse Dei fugat a se

omne non esse
,

ideo habet necessario omne esse.

Et per consequens sequitur
,
quod esse Dei habet

i in se esse terrae, esse aqnae, aeris et ignis et esse

* omnium quatuor graduum et omnium quae conti-

nentur in ipsis gradibus, quia nullum esse Dei de-

ficit. Et ideo esse Dei est universale omnium.

122) Ibid. Tit. XIV. XV. Et quia esse Dei fugst

omne' non esse ideÖ
,
nullum esse potest esse

extra ipsum. Et cum creaturae habeant pro-

prium esse reale distinctum et separatum' ab esse

Der, ergo illud esse* reale non est in Deo** Et
* dicen-
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fein Sttidjtfrp«/ ftor bem jweiien ging ein DNcfafcpn borm,

per. ©I gibt ba&er auc& $ w e i SK I d) t fe 9 n unb 0? i d) t t+i

bal eine i(i entgegengefegt bem ewigen, bal anbere, bctn.

«ntflanbenen ©epn. 9D?it nief)t weniger ©djarffinrt unb

j?lar&eit entwiefe(t@abunbe bieSJer&äitRifie biefer beiben

Sitten bei ©<pnd unb bei SRidjtfepnl, ber SBelt ju ©ott,

uttb (eitet baraul bre go(gefdge a6 , ba§ ©oft bie SBeit

aul SRidjtl in bet 3 eit, nicht non ©wigfeit all h&hfier

ÄünjHer ju einem Jwecfe pcr&orgebracbt bat, unb bag

biefer 3*b«cf nidjt etwa ein SSebürfniß, foubern bie £)f>*

fenbarung bet ^efc^flen ©öfe, welch« ißt ©fpn unb

SBefen, fo weit el mittf>ej( 6 äc war, ohne eigne S3erringe«

rtfng, aager fleh mittljeifm wofffe, unb barura bal aul

bem 3?ichtl beruorgebraebte ©epn mit bem un&eranberli*

eben ©epn bereinigte ”*)• 9D?att fielet hieraul, bag ©a*;
s;3

:

bunbe.
:«*« fcfm p : - h*v
K

dieendum, qüöd eM6* talb'reale refrini Omnium heef
; * eessarium est in Deö : nonquidem quod sit Idem

,

esse Del, sed necesse est
,
quod veniat ab esse Des

„ et oriatur ab esse ipsius Dei totaliter. Quia esse .

. Del est priraun», et non acceptum neque inceptunr,-
r

-

ergo necesse est ,

— 3 Jomne aliud .esse oriatuV,
ab isto esse et pullulät ab istoessetanquamaradice.

=
y Et quiaefse Dei est indryisibUe, s.umme simplex, jdeoh ;

tale esse rerum impossibile est, quod sit decisum
aut sumtum ab esse Del, quod est*nfrangibile. Ergo
necesse est, quod fit et venit de non esse et die

nihilo, postquatn nriü potest venire de esse, quod
est Deus. Et quia non esse et nihil non possunt
producere aliquid, ergo necesse est, quod esse

primum produxerit omne aliitd esse reale de non
1 esse et de nihil, unde aolum esse potest producere
' esse , sic ut ignis ignem et simile suum simile.

• *;» y -l t .
'

. . , ,

ta3) Ihid. Tit. XX. Dicendum est quod Deus non
* - fecit mundum ita

,
quod ipse indigeret mundo,

— nee ipso eue producto de non esse, sed ut ipsum
esse pecfectissimum et indeficiens., quod est Deus,

*. . sin«
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fronte ben S&arafter feine« 3eitalt«rd ni<fef 8«nj btrliuj«

net; baß er, wie bie (Scbolallifec, ben griffen ein bbjcc

tio«i ©epn gibt, unb bad 2>enfen mit bem€tfenntn btt»

twd>f«lt* ®t ifi nic^t weniger «in .SJernunftfänflltt,

wenn ed barauf anfommt, gewiffe ©d$e, Den bt«B

®Bai)t^«t er borget überzeugt »ar, fdjeinbar |u bewei-

fen. 3um S&eifptet mag bieSDtbuction btt Öt eieinig*

feit bienen* bon ber tbir &ier nur ««cn $&eil, btr bk-

gtugungibcd ©o&ned ©otted jura ©egtntfanbe b«t*

barftfßtn wollen. 2>w ÜBenfcb bat «« bopptlttö fto.

buctiondbermdgen, ein funfUecifcfce* unb «inttatdr.

14<«e«. €c fann ald ÄunfiUr ein #aud aud «tncc fttm*

bcn 3Äaterie, aber and) feine«- ©lekbeti nid>t ald Ättaft*

I»r noch aud eintt fremben SRoferie, fonbem aud fein«

SRatuc btrborbringen. 5Benn ©ctt ald bad ewige ©<9*

oud SRid)td bie SBelt fjerborbringf , fo ifi biefed ““

ffinfilerifd) ed qjrobuciren. 6olIte nun bei ®ett

mtbt aud) bi« i«eite äffe bit naturlidx ^cobuftibn, totU

A« »eit bortrefflidjec i|t, burd) welche er nicht aud tmec

ftemDen ©aterie, fonbepn and feinem SBefen, nid)f ^>ai

»on ißtn SJerfcbttbened, fdn&ern 0$ fefbfl, b. ü ©ott

ftffbotbriuaf/©tAtt'^“i <&' ©ort aatfrtMW

jutomraen ;
benn bi« Jjcröorbrmgung, welche ©oft «w

@o 1

1

juEommt ,
lommt W» mtfr *w, ald tiejenige, W

6»/

U
i

•

• r% . u ' i

sine »ui diminutione, comnmniea&ile. alteri extra

8e daret conmuinicindo «e ipsum. Et ideo piodu-

xit ipfum ease novum, de ninilö, ut istud eaae crea-

tun» participaret illud aeternum eis«,, non qmde®,

quod uDum esae mutaretur in aliud ease, qu« h°

eaaet impossibile, sed ipsum ease de nihilo productum

uniretur ipsi esse immutabili, ut periieeretur in eo,

ut se. essent ibi duo bona', sc. ipsum eaad pc°

ctum, et ipaa comumaicatio vel unio, aeu participa-

tio ipstus esse excellentisiimi et optimi, ut ti#®

nifeataretur aua liberalita*.
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iljm alt ÄunfHer jufommt. SDfejtnige Sprobuction, »0 .

burdj ©ott eon ©oft aud bem eigcnf^umlicöen ©epn

©ofted &trborgebracfjt ttjirb, fommt i&m natürlich alä

©ott, unb biejenige , tooburcf) bie 2öelt aud 3?icfct$

&ert>orgtbracf)t wirb, fontmt i&m al$ ÄünfUer $u. 0a
nun ©ott nadj feiner SHHmadjt beibed Ijcrborbringtn fann,

fo folgt, ba§ bie erfie 2lrt bed «probucirend i^ra ratljr ju«

fonunt. 6«e ifl bie toefentlidje , urfprunglic&e, eigen*

tJjumlidjr innere , bie anbere bie fünflfic^e au§m. 0a
nun biefe »irflid; iji, fo muß auch jene um fo mehr mirf*

lieb fepn
,l

*). SDet SDJenfd) liebt me&r bad aud fid) ®r*

geugte , finbet me^r SBoblgefaEfen baran, ald an feinen

Äunfltoerfen, unb »M ba^er lieber auf jene ald auf biefe

2Jrt (jer&orbrmgcn. ©araud folgt, baß wenn ©ott eine

' 2Belt

184) Ibid, Tit. XLVI. XLVII. Quod autem in Deo sit

productio de sua propria natura de neceasitate et

non possit aliter esse, ostenditur multis rationibus

et hoc comparando artificialem ad naturalem. —
Productio quae convenit Deo in quantum Deus est,

magis est conveniens Deo, qua ot productio
,

quae
convenit Deo in quantum artifex est. Sed pro-

ductio qua producitur Deus de Deo fct de proprio

esse Dei, convenit Deo naturaliter in quantum
Deus est, et productio qua producitur niundus de
nihilo a Deb est conveniens Deo artificialiter in

,
quantum artifex est. Sed cum potuiü Deus utram-

que productionem fecisse, cum sit Deus omnipo*
tens, sequitur, quod productio qua producitur

Deus de Deo et de propria natura Dei, est magis
conveniens Deo quam productio, qua producitur
mundus de nihilo. Unde prima est connaturalis,

jadicalis, propria intrinseca, et alia est artificialis

et extrinseca. Si ergo productio, quae minus con-

venit Deo, existat in re, et hoc in quantum Deus
est, tune illa, quae magis convenit Deo, maxime
hoc, quia Deus est, maxime existet, quia illud

' quod magis Deo convenit, hoc prius existit.
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mit mmdfie berborbringen nwHftp :W «*#
flBiffen haben mügfe , einen ©off lüi ftinfr SKatM^*?
»orju&ring*n. 2)i« feite aBa&r5<lt erf)«Def au cf)

bag'<*Mt fW)ff*Üef,»etfn ff jgitt

betört*#, 'fcffb beffo grftercit ©efaffen tfh benfftttfftfcli?

je ffhbi Öö£ WYMtcWfcjmftp
nhbtref SBtfeb, urrbbie «erWhWtt^fsöel^s)
benfttbe# ( fonft Q&ft ffWhe51^« t>nWW
b r acf) t ) ; bafi erferner ttirflid) mtcnbhd) unb fe(#ftfrt«ftbi

«d&rr Mtift

fetyn fbO, ein^afunebbIicb<ii'^efe»f^fb6fbtinflÄi fcÖ§7

bie ®eft ftmwbRcb, ^bbbWft nateWpBfctt
gegen bk Unenbfitbfeif Äbll». ^iVMirtötnWWli
m< !8n«ffl&rung , in tfeflfcÄotf bard) fuhfHkbf« Ore^f«

twb 9Senbtn ber 33egrifff jn überjeugen fud>f, bb§ Wbjb

»efmflicbe ^rbbuction Den jttfierfet 2tft i^ 'W’-tRI#

burcf) ben SSerffanb, bie anbere bnrcf) bie grel^elt *6e#

SBiflen«, ba§ burd) bie erfic, anlrfK naftirlie& brib notb*

rc enbig ifE , bet *©o&tt df« € ben 6 Üb ©otteä erjeugt n>irb,

burd> bie jibeile ber heftige ©eijfm bie £fehev bfe du«
bera anfebauen feiiier felbfl mtflrtfbgf; tidrti SBdter Sifbt

6o&nau«ge^ * “
i ‘ <0 ^ n > d * l f ^ -I gnuej

»*.«*•, $ ..vVr- :* "Jj 3(biu , «r^cbir sn d 5 ß

,n; 3« *<«» *0«* Steile ber,$R«fttft&«efogif

bunb« non ber ganjen 3?atur auf ©oft im &
bea begriff bes t?DÜfonimenfien Söffen« jum ©rnnbe,

mrt> folgert barttu« bk<£4genfdwfltnt©oft<d
bera jroeiten £(;eile, wo au« ber £ftrgd)t«*&i&ir .eig^i

n w; >„: «d -.J j./. |S»;;«"C C«y änrd|;»&ß.{blttt

• Ti-i' t^ttt 4 \4
"b

i
ii} r' st>n’- 5>5ß«4u wö nou

«. ?,*$> J? 1*'W11* Regula «Uten*., Huae^|*catur iq

nomine, est ista, quoci Deus «st duo nuuT maros
cogitari potes’t , vel Deus est maius,
potest. f- Quaecunque ergo potest homo casgitaref

:
meliqra, »flfoiliorf**«* pptest^Dea

' “ta
mefiWB^ajfcUso cemstime.

* *Sv .
1* • 1 bis [• pi 4JL M

,

’.• l'
1

*
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fttlfa in best fom
fcrtfinb ja t)^,gKi6tft bff SBiPenö 6effefctv bi?

bet Vision 4$«l{i«t »*rben r fol(e«> ;
. b«*

bittet, weit btt etße niefct &incei4>enb w*«, ««edairbeisn

$Cttnbf*öf4, 0«t
;
fi£ auf b«* ©euf« nnb Urzeiten*

«atf jroar nicfcl bet ftqw, Jonbejrt?j bet äSalerieufK&be«

«4t- 3«*b«m tr bagba* ^«a
VfjntP'fcft ejg«ut(türojicfce $|er<Xtai be$ $«rßqnbe$ »fe

bngiWsfW» ein ..$<$ besaßet $?o§rbeti,, werben

ipßmWfn mif |>wfa6«n,Hi ß4«t, b*ft

ba&er .$«< Urteilen, i«ujät twö«] 4 m ©nt« mb
$dfemm ©egenßaube htti tm JMb«u#t4eJfcaefee iß, baft

S*>a{><r eint ,|ton(t.b<d UrtMcn# gffcnmuß, nqc&

Weid}« becj^eafcf) n$f d$ facto bejofcet unb uet<

ffpt ,, «ffnb^njbi^,S30M#<t :(3}o4w«njbigfei*) bet?

)«4«i«M «*dfM> «* M gunbo*

ment bjeftCjÄnnfU ^<^ei pitfcM qnbft*iß, «l# ewt

(öfjunbfqfc fur bM tnatetial« SBa&rbeit, auf«

Wfofleflkr,^ ,»tt,g «ab iß »er«

Ägf ie&itei, qfM rn *\ .*#

VMnrikK jfoto««?r
5
|fcflWfMtf* -u.ngiriur.>«fWa

fjung berfelben, fo weit eö m^ll^
gebrauchen, nidjt aber gegen fidj, ju feiner 3erfld«

tttitg/ |Ur tbernid^Ung (ein«d 3Ru$«iid Uh& fWnedfeuten,

t$ mu§ nitlmegc feine 0?<rtut erßalfen, et&o&en, berebein,

»mb wart bannt flt'nieWi entfenwn. ; 5Die»fe6acbttmg bet

febtofen, unöerniünfeigen unb uernunftigeiflftatttr befid«

tißet bi^n ©runbfan, ait ein SRaturgefefc. ©a nun

bWlRenfdj SSerftanb unb SBiQen befiiät, unb ßcß babureft

non bet übrigen Statut auljeiegntt» fo niug er «nb ißöwwiä .m^«TÄ»b
feinen SöiUnt» ffcfrw $«ßt*unbfeinen$uöen anjuwen«

beny b*. gi fr, baß er 2uil unb greube, grrfßere £off«

iHtngi, £»^,*-gri#*n^ IXnße i*nb '3ttöei*fidft ; gewinne,

lieti'iRn44ti{, bffeg $«fh 3Riß»trgnd$cn , SJerpeif«

£tgq 2 1
jttn9



$$d $önfte« $aupt(Ktcf. ^ftir 3&fdjnf& ^

fung entferne
* s<5

)j er muß f o f g f i dj badjenige

bejahen, glau6en, annefjmen, »ad mit fei*

ttem 5ftu£en, mit feiner SoKfommenheit uttb

Ser botff ommnung, SBtirbe unb CrMNiij
berfefbert jufammenßifnmt, alfed »ad tic*

bendwörbiger, »nnfchendwerther iß, a t6

»af>t anncljmen, unb bad ©egentheii, afd

f'ölfdji »erwcrfen. ©iefed muß ber 9)?enfcb tf>un,

»enn ed auch eine ©ache betrift, bie er nicht einßehef,

unb bie babcr falfcf) fepn fifnnte, »eit er fonß feinbfefig

gegen ficf), unbernunftig, unb gegen bad 9?aturgefe$ ^atr^

beln »tirbe, unb er iß baburd), baß er tfynt, »ad er

foa, entfchulbiget, »enn er auch irren foüte * i7
)- $iet**

bott »irb bie 2Jn»enbung auf mehrere greifet bed chrißli»

chen Staubend, auf bad £)afepn, bie (Einheit Sotted, bie

(Erzeugung unb $?enfch»erbung bed ©ohned, bie ©djif»

pfung, bie Sluferßehung, bit Unßerblichfeit gemacht.

126) Ibid. Tit. LXVT. Ex isto fundamento firmissi-

mo per omnes creaturas confinnato sequitur de ne-

€

jt cessitate, quod cum homo habtat intellectum et

täte ad suum bor.um et ad suatn ut ili tatein
,

sc. ad
snum gaudiuni et lnetitiam, ad innjorem spem, couT/

olntionem, paceiu, quietem et confidentiam , et

contra damnum
,
maluni, tristitiam, desperatiouem

et contra omnia adversa. Tit. LXVlf.*

su. 1 m utilitatem, quia hoc temetur facere naturali-

ter et de jure naturae, et qui facit sec.und.um suao \

naiuram, facit id quod debet, et qui facit id quud
debet, excusatus tst.

2>ie

127) lbid. Tit. LXVII. Et si quis dicat, quare (.u.

4.



®i«fe5>«lotx. SSI

Sie interefianfeße ©eite biefer SHaturtheologie ftnb

bie Beobachtungen über ben SRenfchen al« hnnbelnbe«,

freie«» bernünftige« SBefen. ©inb auch bie Kefleyionen

über bie greibeit unb ©ittlichfeit nicht aße neu, fo ftnt>

(ie bod) reiner unb unabhängiger pon ber ©chulterraino«

logie aufgefaßt. Sie älnwenbung, bie ©abunbe bon

benfeiben jur Ueberjeugung bon ben SBahrheiten ber 2fJe»

ligion macht, ift jwar nicht ganj neu, aber b«t boch

mehr ba« ©epräge ber Originalität be«megen, »eil bor

i(;m fein Senfer fo abfrdjtlich biefen SBeg betrat, unb

auf Boßßänbigfeit hinar&eitcte. Offenbar ^aben biefe

Betrachtungen ba« gro'ßte 3ntere(fe, unb man ftnbet ficö

oft überrafebt über bie ©ewalt ber Ueberjeugung, bie

er auf bem praftifdjen ffijcge fo natürlich unb funfitoö

ju erhalten mußte, bie in bem erfien ihede bei feinetf

lünßlich gebreheten 9iaifonncment« fafi immer außen

bleibet. ßßir wollen h>ier nur einige« bon biefen Be»

Pachtungen, weldje jumeilen nahe an Äant« SNoraltheb»

logie hinflreifen, auöjeidjnen.

Ser SDJenfdj hat freie SBiflführ, tooburch er ftd)

bon aßen ©efdjäpfen nieberer 2lrt unterfcheibet, er fatm

baher frei Wie ein Jjerr, nicht au« 3l1jan9 bnnbeln,

unb bor bem Jjanbcln überlegen , wa« er thun

wiß. 2lße Jjanblungen au« greibeit machen baher eine

befonbere klaffe au«, beuen bie größte »2Bürbe unb ber

häd)ße2lbel jufommt. Sem 50Jenfd)en fommt in Qlnfe*

hung berfelben 3ured)nung«fäfjigfeit l
u * ®' e fre

i

<n

jpanblungen ftnb entweber loben«würbig ,
ad)tung«wür«

big, ober tabel«murbig, berwerflid). 9?ad) ben £atib.

lungen ber greibeit bleibt etwa« in bem CDlcnfcben jurücf,

wa« nicht jur jrjanblung gehört, ncbmlid) Berbienft unb

©chulb; bem SSerbienfc gebühret nad) bem SRaturgefe?

Belohnung, ber ©chulb, ©träfe. 2lße« biefe« ent.

fpringt au« ber greibeit al« feiner ßBurjel, unb hängt

ünjer«



*B* $*'*'< . dritter >

Umit iuftntnto. JDenn btt tRrafö foH
ftm« gwtyeit gebrauchen, um ©me*, ni<bt ©dfW §*
ihu«, ftint SSoBfommenbeit erraffen unb|«r etft<$ri&

»«b überhaupt jut &eftfrber*itig bet SoDfwumtirbeit be<
©an|en «Itjuttlrfet»

,ag
). : .< t . ...i ...

.

••••
: * ... .1 .1 . - •

,

©inb bft freien #«nbfangen be$ 3J?enfc&en bon ber

jHrt, baß mit benfelben 93 frbienß unb ©cbülb, ©tto&*
nung unb ©träfe nothroenbig jufammenhängen j fann
btr $D?enfd} ffd> ni<J)t felbß belohnen unb beßraftu, fo

muß tä ein UBefen geben, batf ben #anb*
lungen gemäß 6efo&nt unb beßraft. ©äbe eö fein fol-

tbed 5Befen, fo wäre btr <0?enfch unb ftine J£>anblungen

jtoetfloö; bann iß bä$ ilnfoerfum umfbnß unb pergeb*

lieb, bä 'bet S0?enfd> baö J^auptgfieb beffefben Iß, unb
«De nleberen S&df« bemfelben bienen, ©g nifirbe babureb
eineguefe in bem ©anjen entffe&en, foenn feine $anblungen
nicht bag errei^ten

1

;"»«« ihnen gebühret.’ ©o tpfe beit

fiebtbaren unb hörbaren -Dingen bag '

2iüge'
i

tiub bog
phr entfpriebt |um ©eben unb J?dren, ben benfbaren

Singen ber 23 er(?atfb , bamff nichts utnfonß utrb oergeb«

lieb fep Ä fo muß auch ben freien Jpanbfungen eiu&elo&.
ner, Sßeßtafer unb Ülicbfer entftreeben. ©obäfb «W ber

$J?enfcb. bffi bdnbeW, iß et irt ©ebufb, »eff et tfcuf, trag

er nid)f tfjun foßte, uhb eg fatin ihm jugereebnet »erben,

toeii er bag S3ermogen ju'banbeln unb ni^ht, jtt^atnbeftt

fcaf-
. 3ß ec «btr in ©<bufb, fo b«t er eiiW »nbern

Unrecht gefban , unb iß beqtfWben $ur ©träfe oerbun ben,

ber bie ©träfe forbern ober erraffen fänti. ^©gfnuß alfo

ein bährrVö fflefen geben, bem ber $D?enfeb jtfeßeh feiner

©ebulb »erpßicbtet iß. Siefeg SBefen muß, >.« 9Jer.
bienß unb ©ebulb unenbliebe ©rabe 0«4eft, «w reebt

:

iS8) lbid. Tit. LXXXI1.
o

j v.’i i.
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©#ofagff#e^»G>fop&te. VÖitttt 3>erioI>f. $$5

urteilen, befo&iun unb begrafen $u fernen, aßt #anb-

lungtn btd SOJtnfdjtn trfenntn, unterfdjfibw, trwagnir

aß t, au# bU geheim«« ©ebanftn , QBünfcbe, iffiorte, alle

innere tmb dugtrt Hmgänbt'btr #artblungtrt Mrt &nfang

feinet Stbend bid ju feinem €nbe nidjt na# unb nach,

fonbern auf einmal mit gelter fffar&tit unb ©bßgdnbig*

feit erfennen. ©eine €rfenntni§ mug «ff«v untnbii#

ftpn; fo au# feine $D?a#f, um fein gtre#tei Urtbeif

audfufjren ju fdnnen j feine @ere#tigfeit, um nur na#
©trbitng unb ©d>ulb, o&ne äße ptrfdnli#< 9iätfg#t S5ei

le&nung unb ©träfe auftfjeifen ju Wunen ©iefe*

obtrge 3?i#ter unb ©ergelter fann nur einjig fepn. ©«
ber Sflenf# ferner ro<S&renb fefntd gebend bielfa# ©er#

bieng unb ©#ulb bur# feine freien £anbfungen erwirbt;

ebne bag er ©ergeftung erhält, unb bod) ni#td in bei?

SBdFun&ergolten bleiben barf, ba ferner au# bad ©er-

bieng unb bie ©#ulb burd) ben £ob nicht aufbdren;

fo folgt baraud bie Ueberjeugung, bag bie freie

Söißfü&r ald bie Üueße bed ©erbienged unb bet

©djulb

1 1B9) Ibid. Tit, LXXXII - LXXXVI. In quantum i>o-

wo habet liberum arbitrium, per quod facit opera

meritoria seu demeritoria, ideo necesse est, quod
in natura sit aliquis praqmiator vel jmnitor, et et*

.
iam, quod judex sit summe sapiens, .summe potens,

summe juatus ; summe sapiens, ut per suam igno-

rantiam nihil waneat indiscussum ; summe potens,

ut per suam impoteatiam nihil waneat irrejnunera-

tum *eu impunituw ; summe juatus, ut per suam
yoluntatem corruptana nihil maueat indetermina-

tum
,
sed totum, quod libero aibitrio est pommis-

lum, perfectam et completam habest recompen-
sam : hoc autem clamat totum Universum, cujus

homo principalior pars existit, et etiam opera bo-
minum hoc reqyirunt, qui voluut habere debjtuin,

scilicet poenam vel praemium.

by GoogleDigitize



9U Sfaffc# ^oupffKuf»

@*&aTb tutd) bem $obe fowbaistrtffi(Mitte Buk u%*

ffrrbftcb ifep Wh tun. lii^Uo jidsi& idntf siG ,fli pi<j

ojiu n WO «toi > n^didort Of fbilnrlö itfjtvHiy tn>d

3n bem jtpeiten £b«rt«/ ber Pon ben ^3fUc^cen beö

Sföenfdjen gegen ©o tt, gegen ftc^ r gegen aubere ®eiu

fdjcn , unb überhaupt gegen aDe ©efcfyrfpfe banbeit, unb

tßoraii ec bie .üieligiondfage ton bem Sflcnfeben, feines

©rldfung unb ben ©nabenmittein anlnüpft, gebet 6a-

bunbe non bem SSer^ditnifft bcs SOtenfc^en ju Sott auä,

baß er aßeä, t»a$ er bat, auö ©ottctf freiem SBtöen, au$

©utigfeit erf>a(ten bat, ba§ Sott ber ©t6cr, ber SRctifdj

ber (Empfänger ifl, baß aus biefem Serbdltmß eine

n a r ii r

1

1 d) c S3erbinblid)feit bcß (Empfänger^ gegen ben

©eher entfpringc, i&m aücS ju geben, t»a$ in feiner freien

S0?ad)t unb ©eroalf liebet, unb jrnac bad Cbelfie, SSefle.

3iun bat aber ber SKenfd) niebfd, maß fein PoUeä (Eigen-

tbum i(i, »ad er in feiner Pollen ©emalt bat, »ad ec

mit polier greibeit jururfgeben fann, ald £iebc, bie and

freiem SßiUen entfpringt. £>eranacb i(i bie £ i e 5 e ©ot-

njnjd>i(bnjfi na« msIljHil, ninidsitblisöfeuo nsbinltm^M)
jdnut .nsim

cum homo
,
quamdiu vivat, acquirat meritum vel

culpam, et de illis non recipit retributione» nee
Sdt lptinitiones, dum vivit , et ordo imiversi non pati-

tuv, quod aliquid quantumeunque niodicum remaneat

irreinuneratum neque inipunitum : ideo necesse est,

quod remaneat liberum arbitrium
,
quod fiat radix

! mentöimm 0
wt*

1

fea Wt ViWbli/c^8eWlt%ifi

refcta/n retributibtterti sive punltionem {
'

quod fier*

tiot«)j)osset, nisi renianeret liberum arbitrium. Un,~

(bilde cum culpa yel meritum rema^flt^ppst, Worten^
necesse eat etiam, quod maneat liberum arbitrium,

n
in quo est culpa vel meritum et cui debettS puni-

* ftMVvel
1

ibu t io et^A1

3

quo tiA’ ‘jmwfiASß
n>” püfeflMbVtf »bfißijjatS ns$uo »id
*o(b® —
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0djotofHfdje GBterti fktiobt. 9j*

f«d 4k«fH stwb‘^Kg^e «an ©oft fdbhf«

big ijt. Sie Siebe gebet aHejeit auf eineri ©egett-famb,

bem ber Siebettbe abnlid) ju werben, mit bem ec eind ju

fterbeti^ftfefc. " t)ft
0 ft>d^e^t^l!i#W ge^ef JUätJ unb

i&iädjft auf©Mfr unb ^Udt'Mefet^gi&e'entfpringt bit

aflgememe fleht
1 tte SBenft&trt *nb Wtor : t'tbfti * löte

Ötf&fH'tfW, ^bft1
'

>&W ^cldfF <*W*aft lieOt ,
’ 1fl ^«b»

Ö^mref' ttnb ©erfngftb<Sbuä& ©dffrdr' Bit SJertegung beir

erften uitb beiligfleti aller pfUdrft*?' bie Duelle «Bed

tyfa', *ffrt «fitibefr; T» Ätt* b1*(Wftmbeöbi*Dtie!&e

jit» ' Wfb' fIWi^ÄbtN*Rtiefl^^s &&'**&

ttJfcfelf ©dbnh'bt We tjraftifrben Rrtigfötiöwabt^ttb au*

e^riem'Wtobfä^'ÄM^tbelter Äfa^it^tfttK rtJ&Benbfe:

r cberjeugungdfraff ,
' bie ftWcfr |ule$* Web« burcfMbad

lld&^'^efipn^SÄßrrtbeb iliib ^Ö6^jei»9enb bat^s
tfcknjtteW

3
.
<1 • «J ft mdieiw'njn + »cnjig «Boa fiat

^ iC*bd' :#erf'*frt« ®ttetoijgttft®!-bo«i

(?rfenntniffen audberfdjiebenenDueHen, t»en betfc&iebenen

SOW&oben unb Jroecfen. SEBenn ba&er aud) ©abunbe

eihett IjeBhr&bpf? tfnnfguteh ©eiJ84clfrtmgdgtifc'>f»b

nicht wenig ©djarffihn mit bec ®a6e' ber gagfläjfeit

beuc^nbetinti to perrÄtfr |td> bod) ein ?0fan8?Fatf rei-

fer S5eurtfj)eilungefi-aft in ber Untet#)«ibuna bec ,ber.

fd)iebcnen Durften ber ©rfenntnifte, unb btCtifibqjebt

Slrt ^iffrttÄfHöttn ’5D?ef&obe; 3(1 aud) fein ©treben,

b|(
tpo?|ifibfü, ^iigiidhgf(f0^ attö ber ajertiuftff' iihb

! and

ber nftb^u titeln, fönberij biehhebr

lobfnömurbigji .fü fflBüte ed bod) nid)t anberd fepn, ald

baß bod Sßer fahren, fflßafrrljeit ja fudjeti, vielfältig burcf)

bfe’©üÄmVtid fßr ttä&r gehaltenen , bie ^riruipe burdj

b^^ej^|iat^e^iinmt »erben muffen, ©iift ©fW6en,

SBfifiUJ^it& uub.Örunbiicbfeit mit eintröber^üillf^ben,

bie äußere gorm feined SSortragd, bie ppu ^ep’bei, ben

©cbo.



$8$ /Sänfte* £auptjlfl<f. Drifter Tlbfchtritt

©cholaßifcrn 6cfic6fert borin abweichef, baß er bic Sßa^r»

feiten ber «Religion in einem natürlichen 3u fatninenbange,

«bne 3erßücfelung »ertragt , unb babei nicht allein für

ben 9>erfiant> , fonbern auch für bad jnerj arbeitet» bat

für einen» ber hie bürren ©cßlbe ber (Scholaßif. burch»

•wanbert hat» tfwad ©emütbliched. 216er cd iß nafur#

lieh» baß biefe «Raturibeologie beiben Parteien
,

bie ber

€chulth<ologie unb ber «Dfgßif jugethan waren, (eine

»oüe Sefricbigung gewahrte» unb bie Popularität» ald

Cgeicfjtigfeit, bie ©rünblichfeit, ald Eeerheit» fo wie übte«

haupt fein 3t»etf, bie jDffenbarungdlehre aud bem Sucht

ber 9iatur ahjuleifen, ald ein ßraflidjcd beginnen» «Id

eine Sßerldugnung ber Hochachtung, welche bie£>(fenba«

rung forbert, erfcheinen mußte. 5)aher faßt ftcb bad

üußere ©ch'tffal biefed Suchd biefleicht erflaren, baß cd

eine lange Seit »ergeffen unb in Sihliorhefen »ergraben

war, bid ed enblich burch bie Slpologie bed geißreichen

SRontagne wieber hefanntee würbe, baß nad/h«

(Einige ed bid in ben Himmel erhöhen, Sintere feinen

SBerth feht htrahfeßten. SDarin liegt auch jugleidj ber

hißorifche Seweid, baß bie SReform, welche (gabunbe

ßch »icDcicht »orgefeßt hatte, nicht gelungen iß.
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3 "•

€.«.
Äai fer.

II2I

X125
1127
1131

H38
1140
1141
1141

1143
1x46
1147

1150

X152
X154
1164
?€

1173

XI74

SotbariuS.

©onrab III,
• - ..

4Öohs$ ns

wi -örw Mslaljh

st?>3- »

Sriebricf» b. {Rotbart,

ngo
1190 ipeinricb VI.

ujjt
X198 “Otto IV,

X203
s

I205
f .

X206

1209
J3I4
1Ü7
X21 S
>221

1224
«34
I2JÖ

* 1

Jriebricf) II,

„Sttm&lösK? er

1245 fanbgraf Bon
Xbiivingcn.

*247 2Bilbclm ©raf B. ipol-

lernt),
>>f) rfr.vS; •

SBilbelnt t?on ©bampeaur B.

©balonö fl.

SKgajcl fl. ju ©agtmb.
SOlbfeö ©?aimonibc$ wirb geboren.

£ugo B. @t. QSietor fl.

aibcricuS B. Sibeimg fl.

©ilt'crtuis <J)orretanu$ toirb Siföof
ju <J5ottou.

Slbatarb fl.

Äjrrfjenvcrfammlungen ju 'JtoriS unb
SRb«im< gegen ©ilbertuS tyorre*

tanuS.

®ilf)elm Bon ©ondiiS fl.

<J)etru$ foinbarbuS febreibt bi* Bier

©Uidjer sententiarum.

SKobert $«Ueph fl.

QjACfüwr» • HO# inivnlC? ' y
©ilbertug tyorretanuS fl.

<J>ctruö SombarbuS fl.

ÄBcmpace fl.

S
icbarb a sancto Victore fl.

obert ©elobinenft« ft.

Gualtenls de Mauritania 55if<bof PPM
Canbuti fl.

3of)annet>.Bon ©aliSbtin; fl.

3tBenjoar fl.

XboPbail fl.
, ...

atbert ber ©roße tBirb geboren.

SllanuS B. SXiiffcl fl.

©lofeS SDtaimonibeS fl.

Sllbert ber 0ro§c toirb naefl Sfnbcrn

geboren.
.

tycter Bon Poitou ft.

Saoib ton Xinant.
SXoger ®aco geb,

. . v .

8iBerroe< fl. »
1

®onaBcntura geb.'

Sfjoma^ Bon 2!quino geb,

9iai;inunb tuUu$ geb. «_•
.

Sllbert »Btrb Xoctor ber Xpeologte

äu <JJari$ unb lehret brei 3abrc.

Slferanbev Bon IpaleS fl.

Xbomai Bon Slguino fowtnt nad>

Wn-
1248
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3. n.

1248

l»5o
2252
1256
1263
12Ö4
1270
1273
1274

1275
1277
1280
1292
1393
1294
1300
1308
1314
1315

Äatfer.

(Eonraö IV.

SKubolpb I.

2tt)oIp^ Pott Sftajfau,

fj)einrt<b VII.

iubwig V,

>* < ’V

23*0
2323*
I325T
*33*1
2346
2347
2350

*35<f

*357
*363
*378
2396
1399
1411
*425
2429
*436
*437
*440
*493
2500

,

HUrf

Äarl IV.

IV 4'

®ence«[au«.

SXupcrt.

©igismunb.

Albert II.

Jriebrid) III.

2Xarimilian I.

v.V-

Wilhelmus Armnus fciftbof Pon^a*
ri« ft.

SC^omag 0. Sfquino fängt an übet t.

Vombarb ju lefen.

Stiftung ber Sorbonne.
Sboiua« o.'Bquino t». !Doctor b.X^eot.

Thomas Cantipratanus ft. f. 1270.

VincentiusBellovacensis ft.

Thomas Cantipratanus ft. n. Einigen.

21)oma« »• Stquino ft.

SSonaPentura ft.

QSBaltber ©urleigb geb.

<Petru« £tfpanu« (lohannesXXr.) ft.

albert berl ®ro§e ft.
' L

2Xoger39aco ft.n. WoodHistor. Oxon.

§euiricb ®ontbol« ober Port ®ent ft.

SXoger 33aco ft.

Rictjarb au« «Öltbbfetpn ft.

3ot>ann 55un« ©cotu« ft.

SXapntunb gullu«
ft.

. cJ
granj p. «Olapront« fuhrt ben Actu*

Sorbonicus ein.

Sfegibiu« Sotonna ft.

Öeroäu« ^RataliS
ft.

granj 9. SRaproni« ft.

<83iibclm ©üranb o. ©t. <Poursain ft.

®ift)clnt öccam ft. ju OTuncben.

®tlbelm Occam ft. nach ®abbing.
ftJeter b’älitlp geb.

«öriban ftiftet b.SBienerUniPerfitat,

fcbotna« au« @tra#burg ft.

Johann ©erfon geb.

gKarftfiu« au« Sngben ft.

3ean ftjetit ft.

feter b’Stilh; ft.

‘iob- ©erfon ft.

[apm. be ©abunbe ift ©chriftfteller.

. Ln*

A.

Sontinicu« au« gianbem ft.

£«»«». ©«ftM-Wikf. Vin. Sb. Slrc
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ütecdtut: tu ©<$o!afüfd[)en ^Jjtlofopfyie.
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«,v ' . ' <• \ 'J -\j

Caes. Egossi't Bulnei Ilistoria Universitatis Parisiensis. Paris

,
iGC5 . fbl. „

' • . i , . .1 . «• •

Creyier llistoire de I’universite de Paris. 1761. 8.

Jth. JLaunoiut de celebrioribds scholis, Colon. Allobr. 1781. fbl.

Ludovic. Vives de causis corruptarura artium.

Jot. ThoM<tsiHC -de doctoribus scbolasticis. Lipsiae 1676. 4.

Adami Tnbbtditvii de doctoribns scbolasticis et corrupta per eo«
divinarum hnmanarumque rerum scientia, über singularis.
Ed. II. Jenae 1719. 8.

®* S* ®* Jfvet'bcjrr obn €6erflein iifet bie Sbgif imb 3Xe-
tapppfif 5er reinen ^eripatetifer.

— T naturlidie Jfeologie ber ^rbolaftifer, ne&ft Sufäfcen übel
-

öte areifjeitökfjre unb bcnißegriff ber Süabrfceit fei benfelfcen.
letpjtg 1303. 8-' v - : • •

-• '

rv .«» &• s » — • ... ^
Christph. Binder de scbolastica Theologia. Tubingae i 6 i4. 4.

Christph. Meiner

s

de Norainalium .ac Kealium initiis in Commen-
tat. Soc. Göttingeiis.

, T, Xi,.

lat. Thomasii Oratio de secta Nominalium in feinen Orationibua.
Lipsiae i683 . 8.

Beitrag utr Picfdjicfjte leg (Stauben« an ba$> ©afepo ®otte« in
ber Sbeologie. 9iebfr einem äuijuge au« ber erflen abenb<

, lanbifdjen fpftcmatifiben Sogmntit bei Srjbifdjof« ipilbebert
ton Xöurö, ton ffierner £arl Subwig yiegler. ®6t*

.•
.

1792. 8.

Ißerengariu« Jmroncnfi« ton ® ott^olb gpfjraim fitfftng.
$ramtfd)n>cig 1770. 4. - . tT .*•

Eadm.rii 1. II, de vita S. Anselmi. ' ' •' : ' Sc ;i

Johannis Sarisberiensit liber de vita S» Anselmi. vi * •

Andr. Rainer i istoria panegyrica di S. Anselmo P. IV. Modena
i 6g3 — 1706. 4'.

, >•. u* j 1 • »«,. .-JLad.

Jth. Theodor. Künntth Diss. praeside Jth. Mart. Chladenit de ri-
t ta et haeresi Roscetini. Erlangae 1756. 4. •

' ~

Jac. Thomasii vita Abaelardi in Clir. Thomasii historia aapieutia«
et stnltitiae. T. I. p. 76. .

La vie de Pierre Abeiilard j( par l’Abbd Gervaise). Parie^ 1728.
3 T. 8.

V
• -
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The Hisfory of the Lives of Abeiüard- and Heloise by Joh. Be
rington. London 1787 4 . — au» bem (folgt. Ü6fi|‘. oon ®r.
@ a in. 5) a f> n e m <tn n. Seipjig 1789. 8.

Sbälarb unb Sulcin. Se&cn unb Meinungen eine* ©tfnwärmerS
unb tinee (JMjilofopben bon. Jr. Gtyrifh SctHoffer. (9 o=

t&a 1807. 8-

C. Gtttfr. Ktkfftl et Christ. Gottfr. Dtrling Diss. de Ilugone a

: ö. Victore. Helms lädt. 174b.

Corot de Vifch Diss. de Alana.

Eusebii Rtnoudoti de barbaricis Anstotelis libroram veraionibu»

1 diaquisitio in Fabricii ßibl. Gr. T. XII. feer ölten Unb T. III.

bcr neuen Ausgabe.

Ith. In*noiits de vajja Aristotelis in academia Farisiensi fortuua»,

Wittenberg. 1710. 8.
1 r

Job. Anir. Michael Nagel de Studio philosophiae graecae inter Ara-
bas. Altorf. J745. in JVtndht'm. Fragra. p. 17,

3oh. Gottl. Buhle Commentatio de studii graecarum literarum inter

Arabas initiia et rationibus — Commpntat. Soc. Gotting. V. XI.

Gustavi Peringtri historia linguac et eruditibnis Axab. Upsal.
•'

iBlyl. 4." •

;

'

J\khariton's Dissertation ob the languages, mannen and the litte-

raturo of the eastern nations, bot beffetl Persian, Arabic and
english, Dict. Oxford. 17*77. 1dl.

1 1 • ' -,’i. j V .**»'

SSirfjatbfon’g Sl&banM. ton b?r ©pradje/ ben.@itten unb. bet.

Citeratür ber morgenlänbifdjtn SötlWr. Sttpjtg 1779. 8.

Lto Afrteanus de medlcis et pMTosophis Arabibus.

Lacktmocher Dissert de Alkeridio. Ilelmstadii 1719. 4 .

Rudolphus Novionagensis de vita Alberti M. 1 . UI. Coloniae i 4go.

SJollflanbige 9Iactindjt bom 3ofjann XXI , tpeldier unter

betn bauten '}ktruä ipifpanu^ alS ein gelehrter Slrjt unb
TOeltroeifer berühmt ift, oeryajjet bon 3 p i>. £obi atf Ä

6

fj

»

c . Ift. 0bttingen 1760. 4.

A Touron Vie de S. Thomas d’Aquin avec nn expose de sa doc-
trine et de ses ouvrages. Paria 4.

Bern, de Rubels Dissertationes eriticae et apologeticae de gratis et

scriptis ac doctrina S. Thomae Aquinatis. Yenetiis 175o. fol.

Ludovici Carbonis 0 Cortaciario compendium absolutiss iniura totius

Summae Thcologiae S. Thomae Aquinatis. Venetiis 1587. 8.

Summa S. Thomae hodiemis Academiarum moribus accommodata
sire Cursus Theologiae opera Caroli Renati Billuart. Traj,

' ad Rhen. 1760. 8.
% *

! 1 • • wt . : . i .

Thomae Aquinatis summa philosophiae per P. Ce#. Almanniim.
Paris. r64o. fol.

' •

jdf - Placido
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Placiilisilent* Philosophie ad mentem D, Thomae Aquirl»tis ex-

plicata. Coloniae iji3 . 3 Tom. 8.

M*ri<im Cotttni vita Joli. Duna Scoti in $fjeob. SrufluS SJergnü*

gung rttü&ig« ©tunben. *o ©t. p. 4*

Hugo Cnvclli Tita Joh.Duns Scoti bot befTert Qtttestionibus in aen-

tentias. Antverpiae 1620.

Lad. TVadding vita Joh. D'uns Scoti.' Montibu» i 644. 8. (lebt

audj in Sev non 28abbing beforgten Ausgabe ber 2Btrfe

beS ©cottis. Sion 1639 -
•'

J. O. Boyti* Philoaophia Scoti. Paria 1690. 8.

Johannis Stntacrucii (Saintcrofa) Dialectica ad mentem eiimii Ma-
giatri Johannis Scoti. London 2672. 8-

Resolutio doctrinae Scoticae, in qua quid Doctor subtil!» circa

singulas, quas, pxagitat^ quaestiones aetatiat,. etsi oppositum

-i" alii opinentnr,' brevibua oatenditilr
,

'in aubtiÜjim studiosorum

gratiam a Fratre Eltnthtrio Albergono. Lugduni »643 . 8.

Joh. Duns Seotua Doctor subtilia per universam Philoaophiam, Lo-

gicam, Physicam ,
Metephvaicam ,

Ethicara, contra adversantea

defensua, quaestiouum novitate amplificatu» ac in tres tomos

divisus. Autor Bonaventura Baro. Coloniae Agrippinae ioo4 . toi.

Jgh. Arad

t

Controveraiae theologicae änter S. Thomam et Scotum

auper quatuor libros sententiarum , in quibus pagnantes aen-

tentiae referuntur, potiorea difficultatea elucidantur ,
et re-

sponsiones et argumenta Scoti rejiciuntur. Coloniae 1620. 4.

Joh. Lilenumdet Deciiibnes philosophicae. Monachii i 644 . i 645. fol.

Joh. Salnberti philosophia Nominaiium vindicaU. Paris i65 i.

Ars rationia ad mentem Nominaiium.

Huron Wigand Biel Dis», prae».

briele Biel celeberrimo Papist»

1719.' 4.

Oxonii 1673. .
12.

Gottlieb Wernsdorf de Ga-

Anti-Papiata. Wittenberg.

#
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SBetbefietungen unt) ©rucffefjlcc.

@.453 3(nm. 8*5) Weia« L BliciuS

*-465 3. 8 au ei"« (• a« feinet
,

467 g. 14 non fjala« l. Bon SpaleS v ,

— 468 3. i» Bon # olaÄ l- Bon ®alei

— 469 3. 3 b. u. gab. ©aburch l. ga6 : baburch

— 484 3* 2 B. u. ©attfläbt L 95oU(täbt

— 485 änm. 114) 3. 3 ber <Dunct, t. bet funct noch tw $un*

fein,

— 486 3. 4 B. u. auf I. für

— 490 3- 6

=ä?W
— 529 3* 4 B.

— 53a 3- 7 angegebenen t. bargegebenen

gtnm. 3. 5- 6 ac quisitus I. acquisitus

— 562 3- 9 Srfenntntfi t. Sriflenj

— 609 2lnm. *33) 3- 2 B. U- taemn t. tarnen

— 654 3- 1 welche l. ohne welche

— 701 9lnm. 330 3* 2 Surchiu« L Serchiu«

— 717 Sinnt. 348) 3- 2 B* u< ©alletu« *• ©cllatu«

— 735 3. 4 nicht ohne SBiberfprucb l ohne SBiberfpruch

— 741 Sinnt. 360) 3- 7 ä>gnatum- Si I. signatum
,

si

— 755 3. 13 erflarten l erflarten gab/

— 78t Sinnt. 395) 3- « factum L furtu
,

ra

— 803 3> 2 B. u. tyourcain l. Tpcurgain

— 820 3. it entweber gegen/ obet ohne (. entwebet ohne ober

gegen

3- 25 foü/ felbft I. fo« felbfl

— — 3. 4 ö. u. eriftren l. ejci|tiren

327 g. 3 p. u. angenehme« (. angemeffene«

835 g, 3 t>. «. Censitrrum l. Sensitivum

— 84t 3. 5 natürlichen (. firchlichen

— 848 3- 1 au« fcer Sßatur U ju ber ftatur

— 85o 3. 3 B. u. Seifpielen: l. ©eifpielen erhellet t

6. 852 sinnt, io) 3. 2 quod ob L quod est

— 853 3 - 3- B. «• ©ott ei"* ®“6ere ©ubjfanj t. (Bott, eine

äußere ©ubftanj

— 86» 3 . * B. u. Bon SRatur l. Bon Statur allgemein

»nrethung l. Slnrethung

u. abgeleitet l. abgeleitet würbe
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